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2?on 1749 big 17G4.

^ei fettig crh.iacfjcnbcm 2arcnte, nacf) t:)orf)anbcnen

poetifcfjcn unb profniic^en 53hi]"tcrn, mancherlei (?in=

brücfe finblicf) 6car6citet, meifteny nac§Qt)menb, Inic c§

-, gerobe jebcy ^Dhifter anbeutete. S){e 6in6t(bungy!raft

tüixb mit fetteren Silbern Befcfiäftigt , bic fic^ fcI6ft=

gefäßig an ^eriönlic[)!eit unb bie nä^ften 3"ftiinbe

anirf}Ioffen. 2}ev @ei[t näf)erte ficf) ber tt)ir!(icf}cn

U.iat)it)aiten 5iatur, burc^ ©elegcnfjeity^öebidjte ; bat)er

10 entftanb ein gelDiffer begriff öon menfd)Ii(^en 3?er=

I)ä(tnifien mit inbiDibueüer 9Jlannic^faltigfeit : bcnn

öefonbere fyötte tnaren ju Bctracfjten unb ju 6cl)anbe(n.

ä^ic(id)rci6erei in metjrcren Sprachen, buvcf) fvüfi^citige§

2)ictiven begünftigt.

15 3]lon 17(34 6ic^ 1769.

5tutentf)a(t in l^eipjig. 33ebürfni§ einei* bcfd§rän!tcn

^ornt ,^u befi'ercr S?euvtf)ei(ung ber eigenen 5^H'obuc=

tionen n^irb gefüfitt; bie gried)ifcf) - fran^öfifdje , k=

fonber§ ber 2)ramen, aly anerfannt, ja geiclUid), luirb

20 aufgenommen. (Jrnfterc, unfct^ulbige aber f(^mer,ilicf)e

3iugenbempfinbungen brängen ficf) auf, merben be=
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tradjtct iiiib au^gcfprodjcu, inbcffcn bcr i^vünc^Iing

mandjcvlci ;i>crbrcd)cu inneil)a(b bec' übcrtiinii)tcn ,3«=

fttinbi'-^ bcr bürgcvlirf)cn ^kicEfdjaft gclüat)ret. ä.^on

'v'lrbcitcn crftevcr IHrt i[t bie ^aitnc bc§ ä>cr liebten

mib einige fiieber, Hon bcr 3lneitcn bie ^JJcitfdjnl- r>

bigen übrig geblieben, bcnen man bei näljerer S3e=

tradjtnng ein flci^ige§ Stnbinni ber ^Mierifrfjen Sßelt

nid)t abfprcdjcn tnirb; bal)er aber and) ba» ^rcmb=

artige bcr Sitten, tnobnrd) ba« 6tüd lange ^eit bom

St)eatcr anSgcfdytoiJen blicB. i«

ä^on 1769 big 1775.

0^ e t n c t e @ i n 1 1 «^ t i n ' § y e b c n.

(^reigni^, Seibenfd)aft, ©ennf] nnb 5pein. 53bn

fü^lt bie 9iotl)lt)enbig!cit einer freiem ^orm nnb

fd)lägt fidj auf bie englifd^e Seite. So entftel)en ir.

äßert^er, @ö^ öon 33erli(^ingen, 6gmont.

^ei einfacheren ©egenftänben Inenbet man fic§ tüieber

3ur befdjränfteren äßeife: ßtaöigo, Stella, 6r=

tüin nnb ^-Imirc, Glaubinc öon ä>iUa SSella,

beibe le^tere |3rofaif(^er S^erfnc^ mit ©efängen hmä)-- 20

tücbt. -öie^cr gehören bie lieber an SSelinbcn nnb

Sili, beren manche, fo Inic öerfc^iebene @clegcn^eity=

ftinfe, (Spifteln nnb fonftige gefellige Sdjerje öerloren

gegangen.

3n,^ti3ifd)en gcfdjel)en fü^nere ©riffe in bie tiefere 25

5)ienfc^t)eit ; e§ entfielt ein leibenfdjaftlic^er SÖiberh)iße
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gegen mt§leitenbe, 6e)(i)rän!te X[)coricii; man lüiber=

fc^t ftc^ bcnt 5lnpvcifcn fal)d)cr 'löhiftcr. 'ilEciS bicfe§

unb tua§ baxaiiy folgt, toar tief unb ltial)r enipfunbcn,

oft aber cinfeitig unb ungeredjt anögefprod^cn. ^Jiacf)=

5 [te^enbc ^robuctionen: ^anft, bic 5pu|3)jcnf|3ielc,

^rolog 5U SSal)rbt finb in biefem ©inne ju Be=

urt!^eilen; fic liegen iebernmnn bor klugen. Dagegen

tüQien bie i^i'flö^iientc be§ eh) igen 3 üben unb .'pany=

tnui-ft§ §0(^i5eit ni(^t ntit^utljcilcn. Se^tere» ev=

10 fdjien barnm tjeitcr genug, tneil bie föntmtli(^en beut=

fd^cn 6(^im|3fnamen in if)ren 6f)arQ!teren perfönlid)

auftraten. 5!Jle^rere§ biefer ftedjen 5ltt ift tjevloren

gegangen; ©ötter, .gelben unb äöielanb eii)alten.

S)ie Üiecenfiouen in ben g'i-'onffnrter geletjiten 5ln=

15 jeigen oon 1772 unb 1773 geben einen öottftänbigen

S^egriff Oon beut bamaligen ^nftaub unferer @efcll=

fc^aft unb ^erfonlic^feit. ©in unbebingteö ^Beftrebcn,

atte SSegrän^ungcn gu burcf)Bred)en, ift Bemexfbar.

!£>ie erfte ©(^meijerxeife eröffnete mir nmnnirf}=

2ü faltigen SSlicE in bie Sßelt; ber ^efuc^ in SIßeiniar

umfc^lang mid^ mit fc^önen 2Ser!§ältniffen, unb brängtc

mid^ unbcrfel^cnS auf einen neuen glütflidjcn Sebcn§=

gang.

SSi§ 1780.

3ln aEen öorgemclbeten, naä) Sßeimar mitgcbra(^=

tcn, undoUenbeten ^Arbeiten lonnte man nidjt fort--
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fnf)iTn: beim bn bcv Xirf)tcv bind) '^Inticipation bie

'iLnlt tiortiuH] nimmt, jo i[t iljm bic auf il)n loobriiigcubc,

linvüidjc iljclt unbequem uub ftöreub; fic luiU il)nt

geben \ViVi er jc^on hat, aber anbevij, hai? er \xä) 3um

jlocitcnmatc juetgncn mu§. 5

^ei ©clcgenljcit eincy Stcbf)abcr=2f)cotcry unb fe[t=

lidjcr l^age mürben gebirfjtet unb aufgcfütirt: 2tla,

bie Öefc^mifter, ;3P'5^9i^iiiii' ^4-^roferpiua, leljterc

freöentüdj in bcn Sriump!^ ber (Smpfinbiamfcit

cingcidjattet unb i()re äßirfung öernic^tet; luic benu m

ü6crl)aupt eine f(^alc ©cnttmentalität übert)anbnef)mcnb

manche fjartc realijtiic^c ©egentüirfung Herantaste.

ä>icle fleinc (irnft-, Sc^cr,]- unb öpottgcbidjte, bei

größeren unb fteineren f^^eften, mit unmittetbarcm

ißcjug auf ^crfönlic^feiten unb ba-j näctjfte ä>crl)ättniS, 1=.

iüurbcn Hon mir unb anbcrn, oft gemcinfcf)aftlic^ ^er=

üorgcbradjt. 5^a§ ^Jieifte ging üerloren; ein 2;f)eil,

3. 33\ .^anc^ 3ad}§, ift eingefc^altet ober fonft öcr=

tnenbct. 2)ie -Jlnfängc be» äßilf)e(m ^JJieiftcr lüirb

man in biefer 6poc^e au(^ fd^on getua^r, o6glei(^ nur 2u

fottjlebonenartig: bic fernexe ßnttoitfetung unb Si(=

bung 3ie^t ficfi bur(^ öiele ^aijxe.

Xagcgen tüurbe manche 3cit unb ^JTcü^e auf ben

3?orfa^, haä SeBen öer^og Sernf)arb§ 3U fct)ret=

ben, öergebens aufgelüenbet. dlaä) tiielfac^em 6am= 25

mein unb nte^rmaügem 6d^ematifircn tüarb 3ule|t nur

all,]u!(ar, ba^ bic ßreigniffe beS Reiben fein S9ilb

machen, ^^n ber jammeröoUen ;^sliabc bc§ bretfeig=
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jährigen .^negeS fpicU er eine toürbigc 9tolIe, läfet

fidj aber üon jener ©cfcHidjaft nid)t nBlonbern. (Einen

5(uyn)eg glanbte id) jcborf; gefnnben ^n ijabm: id)

n)oUte boö Scbcn fd)rci6cn iüic einen erften 33anb, ber

5 einen ^hjeiten noti)tnenbig maä)i, anf ben nnrfj fdjon

öor'Bereitenb gebeutet Inirb ; üBeraE foltten Söerjaljnungen

ftef)en Bleiben, bnmit jebermnnn bcbanre, ba§ ein

früt)]eitiger lob ben 33anmei[tcr nerl)inbert f)Qbe fein

äßert 3u üoUenbcn. ^iix niidj loar bicfe 33eniül)ung

lu nid)t unfrudjtbar; benn luie ba^ 6tubinm ju SSerli=

dringen unb (Jgntont mir tiefere @infi(^t in ha^

fnnf,5e()nte unb fed)3ef)nte 3>ö^i"t)unbcrt getüäf)rte, fo

niu^te mir bic^nml hk 3?erh.iorrenf)eit bei? fieb3el)nten

fid), mef)r aU fonft t)ielleid)t gefd}ef)en nnire, entuiirfeln.

15 6nbe 1779 fällt bie ^tncite Sc^tuei^erreife. 5tuf=

mcrtfamteit auf äußere ©egenftönbe, 'Jlnorbnung unb

ßeitung unferer gefeEigen ^rrfa{)rt liefen lt»enig ^ro=

buctiöität auftommen. Übrig geblieben ift baHon aU

2)cnfmal: bie äßonberung öon ©enf auf ben föüttljarb.

20 S)ie Otüdreife, ba tüir toieber in bk flackere Sdjtüeij

gelangten, lie^ mtc§ 2tx\) unb Spatel ij erfinnen;

id) ft^rieb ba^ ©ebic^t fogleid; unb tonnte e» ööttig

fertig mit nad) 2)eutfd)laub netjmen. S)ie @ebirg§luft

bie barinnen lue^t, empfinbe ic^ nodj, tuenn mir bie

25 föeftalten auf ^ü^nenBretern ^mifdjcn £eintt)anb unb

^pappenfelfen entgegen treten.
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S5i3 1786.

X'ic XHiifiinge älMU)cIm ^Jlctftcrö I)attcn lange

flcviil)!. Sic cntipraiigcu auy einem bunfeln ä>ovQeiii()t

ber großen äßaljiljeit: ba% ber ÜJlenfd^ oft cttüoS t)cr=

incf)cn möchte, tüojn i()m Einlage Hon bei 9iatnr bcr^ 5

fagt ift, nntcrne(]mcn unb nn§ütien mö(l)tc, tüo^n if)m

^ertigfeit nicfjt tncrbcn fanu; ein innere^ öefü()l \vaxnt

il)n ab3n[tef)en, er !ann aber mit ftc^ nic^t in'§ Marc

tommcn, unb it)irb auf falfc^em äßege ju falfi^em

3rtiecfe getrieben, oI)ne ha^ er Wä^ tote e§ ,3ugc()t. m

.'pieju !ann aEei^ gerechnet tüerben, löa§ man falfdjc

Slenben^, S^ilettonti§mu§ n.
f. tu. genannt t)at. föef)t

tl)m f)ierüBer Don ^cit ju 3eit ein ^albcy ßit^t auf,

fo entfte^t ein ©efü'^t ba§ an S^er^ttieiftung grdn^t,

unb hod) tö^t er fic^ tnieber gelegentlich bon ber äßeEe, 15

nur t)ar6 tuiberftrebenb, fortreiten, ©ar oiele Oergeuben

Ijieburcl) ben fc^önftcn 5If)eiI i^reS ßeBen§, unb öerfaÜen

julettt in iDunberfamen Irübfinn. Unb boc^ ift e^

mögli(^, ha^ alle bie falf($en 6(^ritte ju einem un=

fc^öparen @uten l^infü^ren: eine 51'^nung bie fid§ im 20

äßiUjelm ^Jieifter immer mel)r entfaltet, oufflört unb

beftätigt, ja fid) .julc^t mit f (aren SBorten an§fprid§t

:

„2)u fommft mir bor iüie Saul, ber 6o§n Äi§, ber

ausging feines Jöater» ©felinnen 3U fud^en, unb ein

.^önigreic^ fanb." 25

2ßer bie fleine Dper: Stf^er^, 2 ift unb ^i'ad^e,

mit 9?a(^ben!en lefen mag, lüirb finben, ha^ bagu me^r
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5lufh)anb q(ö btEig gemacht lüorbcn. Bk befd^äftigte

midj lange ^cit: ein bnnflcr begriff bec^ ^ntctntejp

liertiif)rtc micfj, unb ]ng(eicf} bie 5nft mit 3paifani!cit

nnb Marglicit in einem engen .»iheife öiel ^n n)irfen.

5 Xabnrc^ llänften iid) aber bie lUnfifftücfe bevgeftalt,

ha% brei ^^^erfonen fie nic^t ^u Iciften ncrmögen. So=

bann ()at bev freche betrug, Uiobnrc^ ein gei3iger

^Pcbant ml}[tificirt toirb, für einen rechtlichen Xentfcfjen

!eincn Ütei], inenn ^^taüäncr nnb ^^an^ofen ficf) baran

lu iüot)( ergoßen mi3d)ten; bei nn^ aber fann bie c'i^nnft

ben ^ongel be§ ©emütt)-^ nic^t leitet entfc^utbigen.

9bcf) einen ©Tunbfe^ter ^at ba§ Singfpiel, ba% brei

^4)crionen gleidjfam eingefperrt, o^ne bie ^33tög(icf}fcit

eines Sf)ory, bem (^omponiften feine Ännft 3n ent=

15 inicfetn unb ben 3u^örer ]u ergiikn, nidjt genngfame

©etegen^eit geben. S^effennngcac^tet bat mir mein

Sanb»mann ßat)fer, in 3ünc^ fic^ auft)altcnb, bnrdj

feine Gompofition manchen ©enuB öerfc^aftt, öicl 3u

ben!en gegeben unb ein gutev ;\ugenbt)erfiä(tni^, tnet=

20 c^e§ fic^ nacf)t)er in 9^om erneuerte, immerfort (eben=

big erl)alten.

S)te33öget unb anbere, nerloren gegangene, |yeft=

fpiele für Sttersburg mögen ^ier noc^ genannt inerben.

Sie jtüei 5Icte oon ßlpenor mürben 1783 gefcf) rieben.

25 3u Gnbe biefer Gpoc^e reifte ber 6ntf(^luB< meine

fämmttic^en -^trbeiten bd ©ijfc^cn (jerauc^jugeben. 3^ie

Ütebaction ber nier erftcn ^änbe mar llcicfjacl 1780

öoüenbet.
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17S7 fttö 1788.

Xic uicv Ictjtcii :i^änbc foUtcii fübniiu iiiiv mci[tcny

QiiÖi;lci]tc iiiib iiuUoUciibctc VHrbeitcu cut()alteu; auf

Öt'vbciy '^liucöung jcborfj tnirb berni fcrncvc ij?carbci=

tiiiu^ unternommen, il^on '^Inyfürjrnng beä (Sin^elncn ^

finbct )id) Dic( in ben ^toci ii?änben bcr ^'taliäniicfjeu

'lieife. ,3p f) ige nie luarb abQei(fj(ü]"fen md) Dor ber

ficiüanifc(;en {vaf)vt. ^)lly id;, bei meiner ÜÜldfel)!;

nadj 9tom, (Sßmnnt bearbeitete, fiel mir auf in hm

^eitnngen lefen ,]u muffen, baf3 in S3rüffel bie Scenen, m

bie id) gefd)ilbert, fid) faft mörtlid) erneuerten, fo ba^

and) ()ier bie poetifd^e ^ilnticipation luieber in S3c=

tradjt fam. ^n bie cigentlid}e italiänifdje Dpcrnform

nnb i()re i>ortl)eile f)atte id) mid), bei meinem ^2luf-

entf)alte in bem mnfitalifc^en ßanbe, rerf)t cingebad}t is

unb eingeübt; beBt)alb nnternai)m id) mit ä>ergnügcn,

Glaubine öon ä>iHa 33 eil a metrifd) ^n bearbeiten,

ingleid)en 6 r tu in unb (^Imire, unb fic bem (Som-

poniften ^u frcnbigcr 23el)anblung entgegen ^u fül)ren.

^Jiad) ber ^JtiidEtet)r ans Italien im Sal)re 1788 lourbe 20

Saffo erft abgefc^loffen, aber bie ^itu^gabe beiÖöfdjen

bem ^^^nblieum boUftänbig überliefert.

1789.

^Qum iüar id^ in ha^ tüeimarifc^c ßeben unb bie

bortigen i^ertjältniffe, be^üglid) auf (V)cfd)äfte, Stubien 25
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unb litciQiifc^e ^(rbcitcn, iDicbcr einflcridjtct, aU fic^

bie frarijöfifc^c ^}ict)oliit{oii cntiüitfcltc unb bic '2luf=

mcrfiamfcit aEcr äBcIt auf [td) 30(]. Sdjon im ^i^^)^

1785 I)Qttc bic .S^alyÖQubßcfdjidjte einen unauijipi'ed)-

5 lidjen ©inbruif auf mid§ gemacht, ^n bcni luifitt^

tidjen Stabt=, §of- unb ©taatg-^lbgrunbc, bor [idj

l)ici- eröffnete, crfdjicnen mir bie grculidjftcu 'folgen

gefpcnftedjaft , bereu (Srfdjciuuug iä) geraume ^eit

nidjt loy luerbeu fouute; luobei ic^ midj fo feltfam

lu benal]m, ba% greunbe, unter benen ic^ mid^ eben auf

beut ^aube auf!§ie(t, a(§ bie erfte 5lad^rid^t Ijieöon ^u

uuä gelangte, mir nur fpät, aU hk Sieöotutiou liingft

auygcbrodjen tüar, geftanbcn, bo^ id) i()uen bamal§

mic n)a()nftunig öorgcfommen fei. !^sä) öerfolgte bm
15 ^ProeeB mit großer ^2tufmerffam!eit, bemül)tc mi(^ in

6icilien um 5iad)ri(^tcu don ßaglioftro unb feiner

i^omilie, unb derluaubelte 3ule^t, nac^ getuo()uter

Sßeife, um alte Setradjtuugen loö ^u lüerbcu, ha<}

gau^e ßreigni^ unter bemütel: ber @ro§-6opr)ta,

20 in eine Dper, tüo^u ber (Segenftanb üielleidjt beffer aU

3U eiuem Sc^aufpicle getaugt f)ätte. ßapettmeifter

Oieic^arbt griff fogteidj ein, componirte me()rercS 6in=

äclnc, qI§: bie ^'a§ = 3Irie: ßaffet @cle§rte fidj

3an!en unb ftreiten k. @el), get)ordje meinen

25 äßin!en ic.

S)iefe reine Opernform, tüeld^e öieEeic^t bie gün=

ftigfte aUer bramatif(^eu bleibt, tuar mir fo eigen

unb geläufig geloorben, ba^ id) manchen ©egenftanb
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barin bcl)aubcltc. ^iii Siiißipiel: bic iingleid)cn

.sonuc'flciiof icn, limr fd)on ]icmlid) Incit t-^cbicl)cn.

5icbcii I)anbclnbc ^4>i;il"oncii, bte auz- ^amiliciiticrljält-

iii^, 2ßa]^I, ^ufall, @clüot]nl]cit auf ßiiicm Sd}lo^

5ufQmmcn öerh^eüten, ober non ^di 3U 3cit fid) bQ= &

fclbft öerfornmelten , lüoren bcBf)aI6 bem ©onäen

nortdciÜHift, U3ei( fic bie bcrfdjicbcnftcu 61)ara!tcrc

bilbctcn, in äßoEcn nnb itönncn, 3;f)un unb Saffcu

böllig einonber entgegen ftanbcn, entgegen tnirften

unb bod) einonber nidjt I00 töerbcn tonnten. vHrien, lu

fiicber, me^rftimmigc ^^ortien barau§ bert^eiltc ic^

nad}t)er in meine (t)rifd}en Sammlungen unb mad^te

babnrd; jebc 2}}ieberaufnal]me bcr -^trbeit ganj un=

mijgüc^.

&Uiä) naä) meiner ^Hüdfunft auy Italien mai^tc 15

mir eine anbere 5Ir6eit üiel 23crgnügcn. Seit Sterne'^

unnadjafjmtic^c Sentimentale 9ieife ben 2on gegeben

unb 9Iad)af)mer gelnedt, Inaren 3ieiiebefd}rei6nngen

fa[t burdjgängig ben ©efü^ten unb 3Infic§ten bey

9iei)enben getnibmet. '^^ bagegen f)atte bte 53ki*ime -^o

ergriffen, mic§ fo biet a(§ möglich 3U berlöugnen unb

bos 'Dbject fo rein aU nur ]n t^un tt)äre in mid)

auf5unet)men. 3)iefen ©rnnbfab, befolgte ic^ getreu=

(ic§, atö id) bem rijmifdjen Garneöal beitt3of)nte. 3tu§=

füf)rlid) tuarb ein Sct)ema aller i^orfommen^eiten 25

aufgefegt, auc^ fertigten gefällige .»ft^ünftler c^ara!te=

riftifc^e ^lloSten.^eidjnungen. 'Jhif biefe 93orarbeiten

grünbete id] meine JarftcUnng bec^ ;;1ti3mifc^cn 6ar=
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neöolg, tDe((^e, gut aufgenommen, geifheic^e 9)]en=

fi^en öeronlo^te, auf if)ven Üteifen gleic^foll^^ ba?

6igentt)ümtic^ftc ber ä>ötter|^Qften unb äJer^ältniffe

üax unb rein auy,]ubrüc!cn ; tnotion iä) nur ben talent^

ö ooüen, frü() beric^icbcnen 5^"i'^'^^"^tf) 5cf)u(] nennen

unb feine ^efc^reibung etne§ potnifrfjen Steic^vtag^ in

Erinnerung bringen mill.

1790.

^Dleine früf)ern 33erf)ä(tniffe jur Uniöerfitiit ^^ena,

10 tüoburc^ tDiffenfc^aftlic^e S5emüf]ungen angeregt unb

6egünftigt tnorbcn, eilte ic^ fogtcit^ mieber an^u^

tnüpfen. £ic bortigen ^3Jiufeen ferner()in, unter WiU
mirfung t)or,^ügiic^er fad)funbiger 93tänner, Dermefirt

auf^uftellen, ]u orbnen unb ^u erf)alten tüar eine fo

ir, angenehme a(>3 le()rreic^e Sefc^äftigung, unb irf) füf)(te

mt(^ bei'm ^Betradjten ber 9tatur, bei'm Stubium

einer tüeitum^iergreifenbcn SiHffenfc^aft für ben ^Fiangcl

an .^unftleben einigermaßen cntfc^äbigt. Xie 5}hta-

morp^ofe ber ^4-^f langen lüarb alc' .Sjer3enöer(eid^te=

20 rung gefdjrieben. ^nbem iä) fie nbbrutfcn (ie§, t)offtc

id§ ein Specimeu pro loco ben SBiffenben bar3u(egen.

©in botanifc^er @arten marb Dorbereitet.

5Jhil)(erif^e Ty^u-bengcbung mar ju gleicher Qät

mein IHugenmerf, unb al-^ iä) auf bie erften pf)l)fi^

25 fd)en (Elemente biefcr 2e()re ^urütfging, entbetfte iä)

ju meinem großen C^rftaunen: bie 5temtonifd^e
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.s^-)ljpotf)cfc fei fal)rf} uiib nid)t ,^ii l)alten. @e=

nauctcy Untci-fucfjcn bcftätiflte mir mir meine Ü16er=

^cugiiug, uiib fo loar mir nbcrmaiv eine (i'uttr)iife=

lunc\§!ran!!)eit eingeimpft, bie auf i'ebcn unb Sf)ätig=

feit bcn gröBtcn ßinflu^ ()abcn füllte. 5

^Jtngenc^mc l^äuSlii^ = gefeüige ä>erl)Qltniffe geben

mir -JJiutt) unb 6timmung bie ^Jiömifdjen (Stegicn

auyjULirbciten uub ]n rebigiren. ®ic ä^ene^ianifdjen

(Epigramme getuaun iä) unmittelbar barauf. 6in

längerer 2lufcntt)alt in bcr Jminberbaren äßafferftabt, m

erft in (^rlüaxtung ber nou 'Kom ,5urücftel)renbcn

Öergogin 5lma Ha, fobann aber ein längere» SSer=

tüeilen bafelbft im ©efolge bicfer, atleö um ftc^ l)er,

auölüärtä unb ^u §aufe, belebenben y}ürftin, bract)ten

mir bie größten S^orttjeile. (5inc l)iftorifdje Überfielt 15

ber unfcl)äijbaren SJene^ianifd^en ©cf)ule tüarb mir

anfcfjaulic^, al§ ic^ erft aHein, fobann aber mit ben

römifi^en greunben, .^einrid) i1tel)cr unb SSurlj,

nad) 'Einleitung be§ t)ö(^ft fdjäijbaren äßerfe»: Della

pittura Veneziana 1771, bon ben bamal» noc^ un= 20

öerrücEten .^unftf(^ä|en, infofern fie bie ^eit üerfc^ont

l)atte, unb luie man fie gu erhalten unb ^er^ufteEen

fud)te, öoüftänbige ^^enntniß nal)m.

S)ie ücrcl)rte gürftin mit bem ganjen (Befolge be=

fudjtc ^Jiantuo, uub ergo^tc fidj an bem Übermaf3 25

bortiger .^unftfdjälje. ^JJleQer ging naä) feinem 3ßatcr=

lanbc, ber Sdjinei^, S5urt) nad^ 9tom ,]urüd; bie Weitere

9ieife ber ^ürfttn gab &Qm\\] unb (^infid^t.
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^Qum noc^ öaufe gelaugt, luarb tc^ nad§ 6(^Ieften

geforbert, Jno eine Betüaffnete Stellung jiüeter großen

^äc^te ben (SongveB üon OieidjenBac^ Begünftigtc.

ßrft gaben ßantonuiruugSquarticre @e(egcnf)eit ^u

s einigen ©pigrantmen , bic f)ie uub ha eingeidjaltet

ftnb. ^n Breslau I)iugegcn, luo ein fotbatildjcr .Sjof

unb 5uglei(^ ber 5lbel einer ber crften ^iDöin^en be§

ßijnigreic^ä glänzte, luo mau bie fc^önfteu Ütegimeuter

ununterBroc^cu marfd^ircu unb mauocut)rireu fa(), bc-

10 f(^äftigte mid} unauft]Drli(^, fo hJunbcvUc^ cö and)

Hingen mag, bie ncrgleidjcnbc Stnatomic, U)ct3=

ijalb, mitten in ber 6etncgte[tcu äßclt, ii^ al§ 6in=

fiebler in mir fclbft a6gcid}Iofien lebte. £iefer 2f)ci(

be§ 9^aturltubium§ tüar fonberbarlid) angeregt tt)or=

15 ben. ^2lly iä) nämlid) au} bcu Xüncn bc§ Sibo, 'mdä)c

bie öenejianifc^en l'aguucn üou bem abriotifc^en 5Jtcerc

fonbern, mic^ oftmalö erging, fanb iäi) einen fo glü(J=

li(^ geborftenen 6d)afii^äbel, ber mir nid)t allein jene

gro^e früher öon mir ertannte äßo^r^eit: bic fämmt=

20 litten ©(^äbclfnoc^en feien auS öcrtuanbelten 2Birbcl=

!uo(^en entftanbcu, abermals bct()ätigte, fonbcru and;

ben Übergang inncrlid) uugcformtcr orgam[c^cr53laffcn,

burc§ ?tuffc^lu^ nadj auBcn, ,]u fortfdjreitenber 3}cr=

ebelung §i3(^fter SSilbung uub öntluidtung in bic

25 öorjüglid^ftcn ©inncyn^crtjcugc Dor ':JUigeu [teilte, unb

jiigleic^ meinen alten, burd) Grfatjrung bcftärltcn

©tauben tnieber aujfrifdjte, tucldjcr fid) fcft barauf

begrünbet, bo^ bie DJatnr !ciu ©cljcimni^ l)abc, tnag



10 Ing: iinb Sn'^v-cS:.Riefte.

fic nidjt irgenbtüo bem aiifmcrfinnien Seobadjtev natft

öor bic klugen [teilt.

Ta id) nun ober einmal mitten in ber bett)ec^te[ten

l'ebenvnmgebnnfl ^nm Ainodjenbau 3nrütfgetef)rt Umv,

fo mn§tc meine ä>orQtbeit, bie iä) Quf benätDifct)en= n

t nodjen for ^^al)ien öei'lrenbet, abermolö rege iDcrben.

.^ober, beffen unermüblidje Ü^eilno^me unb 6in=

tüirfnng id) immerfort ^n xübmen bobc, gcbentt ber=

felben in feinem anatomifd^en .^anbburf) üon 1788.

S)a ober bie ba^u gehörige fteine ^bf)anb(ung, beutfc^ i"

unb lateinifd), nod) unter meinen ^papieren liegt, fo

ertüQi()ne id) lürjlid^ nur fo biet : iä) tuar böEig über=

jeugt, ein allgemeiner, bnrd) '!)}letamorbf)ofe [ic^ er=

'^ebenbcr Sbpnö gel)e bnrd) hk fämmtlid)en organifd)en

(Mcfd)i3pie bnrd), laffe fi(^ in alten feinen 3^^eilen auf ir.

gelüiffcn mittlem 6tufen gar tDol)l beobachten, unb

muffe auä) noä) ha anerlannt tüerben, tüenn er fi(^

auf ber l)öc^ften Stufe ber ^331enf(^ljeit in'y 3}erborgene

befc^eiben 3uritd]iel)t.

Öieranf mareu alle meine arbeiten, and) bie in 20

Sßre»lau, gerit^tet ; bie 5lufgabe mar iubeffcn fo gro^,

ha^ fie in einem jerftreuten Seben nid)t gelöf't Inerben

fonntc.

Gine Suftfal)rt nad) ben Salinen bon SSielicjla

unb ein bebeutenber ÖebirgS- unb Sanbritt über 25

%hmhaä) , fölat', u. f.
tu. unternommen, bereid)erte

mit C^rfa^rung unb S^egriffcn. (^inige^ finbet fic^

aufge,')eid)net.
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Gin rufiige-^, innerf)al6 be-^ .soaiilc-^ uub bcv 5tabt

,^uge6rac^tec' ^a^r! Xic frcigctcgcufte 3i^o§nung, in

tt)elc^er eine geräumige buuflc .Üanimcr einzurichten

5 mar, auä) bie anftoBenben ©arten, tuofelbft im Jyxäm

3}erfuc^e jeher 5lrt angefteüt toerben tonnten, öer=

anlasten micf) ben c^romatifc^en Unterfuc^ungen ernft=

lic^ nachzuhängen. ,^c^ Bearbeitete Dorzügtic^ hk

pri^matifc^en Grfc^einungen , unb inbem ic^ bie fub-

10 jectioen berfelben in"c^ Unenblic^e nermannic^fattigte,

tDarb ic§ fä^ig, ^a^ erfte Stücf optifc^er Beiträge

t)erau-33uge6en , bie mit fc^(e(f)tem 2^an! unb f)oMen

Oteben^arten ber 3ctjule bei 3eite geic^oben tüurben.

2^amit ic§ aber boc^ non bic^terifc^er unb ä]tt)eti=

i-^' f(^er 6eite nic^t alljutur] !äme, übernat)m icfj mit

23ergnügen bie Seitung be§ öoft^eater^. 6ine foId)e

neue Ginric^tung Inarb DeranlaBt burc^ ben 516 3ug ber

©ejeUfcfjajt ^eltomo'c, wddjc feit 1784 in äi>eimQr

gefpielt unb angenet)me llnterf)a(tung gegeben f)atte.

20 6ie tüor au§ £6er=£eutic^(anb gelommen, unb man

t)atte fic^ mit jenem 2^iale!t im S^ialog, um bev guten

©efangS tüillen, befreunbet. 5tun maren bie 3tcUen

ber ^b3iet)enben befto leicfjter ]u erfe^en, treit man

bie Xt)eater öon gan^ Tcutjc^lanb jur 5tu»Jr)a^I Dor

25 fic^ )a\). ^rC'Mau unb öannoöer, ^^rag unb S^erlin

fenbeten un«^ tücfjtige 'ÜJiitglicber, bie ficf) in fur^er

3eit in einanber einfpietten unb einsprachen, unb

©oetljcs ©crte. 36. 80. 2
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glcirf) öon ^Jlnfang öiclc 3wfi-'icbcnl)cit gciniitirtcn. ©o=

bann Blieben ancf) öon jener aB3ief)enben ©cicÜfdiaft

üerbieni"tt)oric ^snbiuibnen ]nxM, non luclifjen icf) nur

ben nnnergeBltcljen -Jltalfotmi nennen miH. ^ur,^

nor ber ä^cränberunt] [tarb ein fef)r fdjäljbarer Scf)au= r.

fpteler, 5t cumann; er ()interUe^ iin^ eine t)icr3ef)n=

jö^rige Soc^ter, bao licBensirürbififtc, nnturücfjftc

Salent, boS tnicf; um '.Hnöbilbung auflet)te.

9Iur tücntg ä>orftelIuu9en ^um (i^intritt tüurbcn

in äßeimar gegeben. 3)ie ©efettidjaft fjotte einen u'

großen 3^ort()etl, Sommer§ in £aucf)ftäbt 3U fpielen;

ein neueö ^publicum, auS (^remben, qu§ bcm gebilbeten

X^eil ber ^iacfjbarfc^ait, ben fenntni^rcic^en GJtiebcrn

einer näc^[t gelegenen -^Ifabemie, unb leibenfcfjaitlicfj

forbernben Jünglingen jul'ammengefeljt, foüten tüir bc-- i--

friebigen. 9leue Stüde lüurben nidjt eingelernt, aber

bie altern bnrrfjgcübt, unb fo lehrte hk ©efeEfc^aft

mit frii(^em ^3iutl)e im Cctober nad) äßeimar jurüd.

53Ht ber griJBtcn Sorgfalt bel)anbelte mon nun hk

Stüde jeber 5lrt ; benn bei ber neu jufammentretenben -'o

©efellidjaft mußte oEe» neu eingelernt tüerben.

@or fe^r begünftigte mid) jene 9ieigung ^ur muft=

!alifd)cn ^oefie. 6in uncrmüblidjcr (^onccrtmeifter,

.•^rau^, unb ein immer tl)ätiger 2l)caterbid)tcr, $Bul=

piu§, griffen lebhaft mit ein. Gincr Unjaljl italiäni= -^r.

fdjer unb fran3i3fifc§er Cpern eilte man beutfc^en Seyt

unterzulegen, audj gar mand;en fc^on öorfjonbenen 3U

befferer Singbarfcit um^ufc^reiben. 2)ie ^portituren
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tourben burc^ gon^ S)eutfd)lanb öeifc^itft. ^(ci^ iiiib

ßuft, bic man ()ieBci aufflctüenbet , obgleich ba§ 5(n=

bcnfcn ööUtg öcrfcfjlniinbcn fein mag, ^aBcn nid)!

hjcnig 3ur .5>cr6c[feruiig beutfdjer Operntei-tc mit-

;> gett)ir!t.

^icfe SScmü^ungcn tfjciltc bcr au§ ;3talicn mit

gleid§cr 3]oiiie6c ^itrüdfc^rcnbe ^reunb, öon 6in=

f iebel, unb fo toaren lüir öon bicfer ©cite auf mehrere

^a^ve geborgen nnb öeiforgt, unb ba bie Oper immer

1" ein ^4^nb(icum an3U3ief)cn unb ,]u crgij^,en ha?^ ficfjerftc

unb Bequemfte yjiittct bleibt, fo tonnten tt)ir, Don

biefer ©eite Berul)igt, bem recitirenben ©c^aufpiel befto

reinere ?(ufmer!iam!cit tüibmen. ^^iid^tS f)inbcrte biefe^

auf eine toürbigc äBeifc ,]u bc()anbcln unb öon ©runb

ir. nuS 3U beleben.

3?ettomo'§ 9tepertorium toax f(^on öon ^ebcutung.

6in S)irector fpielt alte» o^ne ju prüfen; tt)a§ föEt,

^at boc^ einen 3lbenb auygefüUt, h)a§ bleibt, tüirb

forgfdltig benu|t. jDitteryborfifc^c Opern, ©(^auipiele

2i^ au» ;3ffiönb5 befter 3cit, fanben mir unb bradjtcn

fie na(^. S)ie t§eatrali)d)en 5lbenteuer, eine

immer erfreuliche Oper mit Simarofa'» unb ^Jlojart»

^JJbifif, tüarb no(^ öor (Snbc be§ ^a^r» gegeben;

^ijnig ^o^onn aber, Hon ©fjolefpeare, tnar unfer

2.', größter ©eminn. 6()riftiane 5Uumonn, ols

3trt^ur, öon mir unterrirf)tet, tf)at munberöoKe äßir=

lung; ade bie übrigen mit if)r in ^ormonie ]u

bringen, mn^te meine ©orge fein. Unb fo öerfut)r
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id) uoii noviic l)crcin, ba^ id) in jebcm Stüc! ben

noviüfllic^ften 311 bcmeilcn unb it)m bic anbein an=

3unQ^ern fuc^te.

1792.

So toar ber Sßinter t)tngeflangen unb bo» 6(^au= s

fpiel ()atte fc^on einige ^onfij'ten^ gewonnen. äßieber=

Rötung trüberer, mert^öoUer unb Beliebter Stüde,

Sßerfuc^e mit alter %xi öon neueren gaben Unter=

t)attung unb beirfjäftigten ba^ Urtf)eit bee ^ubticum^,

tüelc^e§ benn bie bamaU neuen 6tücfe au» ^fflanb^ m

^öc^fter ßpoc^e mit 93ergnügcn an^ufi^auen fi(^ ge=

tüö^nte. ?tu(^ Äo^ebue'^i 5^^robuctionen mürben forg=

fättig aufgeiü()rt unb, injofern eS möglid) mar, auf

bem Ütepertorium erhalten.

£)itter5borf5 Opern, bem ftngenben Sc^aufpieter 1^

leidet, bem ^publicum anmutl]ig, mürben mit 5tufmer!=

famfeit gegeben; öagemannifd}e unb .soagemeiftcrifc^e

Stücfe, obgleich t)of)(, hod) für ben ^lugenblicE Xf)ei(=

na()me erregenb unb Untert)a(tung gemä^renb, nid^t

t)eric^mät)t. ^ebeutenbe» aber gefdjati, aU mir f^on 20

3u anfange be» ^a^r» Wo^axt^ £on l^nan unb

balb barauf Son 6arlo5 Don ©c^iKer auffüfjren

fonnten. Gin (ebenbiger 33ort^eit entfprang au§ bem

beitritt bei jungen SSo^§ 3U unferm l^eater. 6r

mar oon ber 9Jatur t)ö(^[t begünftigt unb erfd^ien 25

eigent(id) je^,t erft all bebeutenber Si^aufpieter.



1791. 1792. 21

2)a§ ^rü[)jar)i belebte meine d)romatifcf)cn3Iibeiten,

ic^ öerfofete bog jtocite StüdE bcr optifc^cn Set=

träge unb gab e» öon einer 2a fei begleitet t)crau5.

2n ber ^J^Htte be§ Sommer» lüarb ic^ abermal» in'»

5 l^elb berufen, bie^mal .^u ernfteren ocenen. ^ä) eilte

über 5^-an!furt, ^Jloin^, Syrier unb !iiuremburg nacf)

Songh)^, tucld^e» ic§ ben 28. Sluguft fc^on eingenommen

fanb; öon bo jog id) mit bi» ^ßalmt], fo toie auc^

3urücf biö 2rier; fobann, um bie unenblic^c S5er=

10 toirrung ber .Soeerftra^e ^u üermcibcn, bie ^ofcl l)erab

naä) ßoblen^. "üJtanrfjerlei 5iaturcrfa^rungen fdjlnngcn

fid^, für ben Slufmerlfamen, burc^ hk beh)cgten Ärieg§=

ereigniffc. Einige X^eile öon i^ifd) er § p§t)fi!alifd)cm

SBörterbuc^e begleiteten mic^; manche l'angctucile

15 ftocEenber ilagc betrog id; burd) fortgelegte djronm-

tifdjc Slrbeiten, mo3u mid) bk fdjönften (Srfal)rungcn

in freier 3Belt aufregten, tüie fic !eine bun!le ftammer,

lein £ö(^lein im Saben geben fann. 5]}a|)ierc, bieten

unb Zeichnungen barüber l)äuften fidj.

20 Sei meinem Sefu(^ in ''JJlainj, 3)üffclborf unb

^JJlünfter tonnte iä) bemerfcn ha^ meine alten ^reunbe

mid) nidjt red)t toicber ertennen tüoEten, mobon un^

in ^uber§ 6(^riften ein äüafir^eidjcn übrig geblieben,

beffen pfl)d)ifdje 6nth)idlung gegentüärtig nidjt f(^h)er

25 faEen fotltc.
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Gbcn bicfcr tuibciluäititjcii '^ht, allcy Snitimcntnle

311 öciirijiuäfjcn, [idj an bic iiuDcrniciblicfjc Änrfüdjt'cit

^a(6 licrjtncifcliib Ijin^uöcbeu, bccjcguetc gcrabc yht=

nctc (^udjy aly Juün]i^cnytüci-tl)c[tcr ©cgcuftnub füi 5

eine, 3tDtfrf)en Überlegung unb Umarbeitung fd^luebcnbe

^cljnnblung. ''JJiciue, btcier unf)eiligcu äöcltbibcl

getüibmcte ^^ibeit gcreidjte mir ^u -S^aufc unb auö=

tüärt§ 5U 2^roft unb ^reubc. ^^dj na()m fie mit ,^ur

Slocabe öon ^3}kin3, ber id) biy ^um fönbe ber iöe- lu

lagerung beih3ol)nte; aud) barf id) ju bemerfen nid^t

öergeffcn, ha^ id) fie ^ugleid; aU Übung im .^eromcter

Dornaljut, ben Inir freilid^ bamalS nur bem Öetjör

nadjbilbcten. S^o^ ber bie 6ac§e öcrftnnb, JüoUtc, fo

lange Ätopftod (ebte, aus ^ietät bcm guten alten 15

Öerrn ni(^t in'§ ©efi^t fagen, ba§ feine §ej:ameter

fd)lcd^t feien; ha'5 mußten iuir jüngeren aber Bü^en,

bie töir öon ^uöeii"^ ouf ii"^ ^" jc"c 9^l)^t^mif ein=

geleiert Ijatten. ä>o^ berläugnete felbft feine Über=

fe|ung ber £)bt)ffee, bie "mix fere^rten, fanb an feiner 20

Suife au§3ufe|en, nac^ ber luir unS bilbeten, unb fo

tuu^ten lüir nic^t tnelc^em ^eiligen Inir uuy inibmen

fottten.

^^lud} bie |}arbcnlel)re begleitete mid) Inieber an ben

^R^ein, unb id) geluonn in freier ^uft, unter t)eiterm 25

•Öimmel, immer freiere 3lnfic^ten über bie manntc^=

faltigen SSebiugungen unter bcnen bie ^arbe erfd^eint.
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£>{efe ^Dlanmc^faltigteit, öcifllic^en mit meiner be=

fc^ranftcii 5ä[)igt:cit bcö Öetüaljrtncrbctiy, ^luffaffcuö,

€rbneuy unb 23eibinbeii§, fd)ten mir bic 9iot()menbig-

!cit einer ©eicllfc^aft IjcrBei^ufüIjrcn. ßine foMje

5 bocfjtc icf) mir in allen i()ren ©Hebern, Be3eic^netc bie

üerfc^icbenen Obliegenheiten unb beutete jule^t an,

tüie man, auf eine g(eic^U3ir!enbc 3lrt l^anbelnb, bal=

bigft 5um ^tücd tommcn mü^te. S)iefen 3luffo^ legte

iä) meinem Sc^tnager Schloff er öor, ben \ä) nac^

lu bcr Übergabe öon lltain,], bem fiegrcid^en §eere toeiter

fotgenb, in .Soeibelberg fprac^; icfj lüarb aber gar un=

angenehm überrafc^t, alö biefer alte 5practicu§ mic^

f)er,3lt(^ au§Iac^tc unb Dcrfic^erte: ^n ber 3Bclt ü6er=

^aupt, befonberS aber in bem lieben beutfc^cn ä>ater-

15 tanbe, fei an eine reine gemeinsame S3ef)anblnng

irgenb einer iüifienjdjaftlic^cn 5tufgabe nic^t 3u beuten.

3(^ bogegen, obgleich auä) ni(^t me^r jung, hiiber=

fprac^ alö ein Gläubiger, h)ogcgen er mir mancf)ey

umftänbtic^ öorausfagte, h)elcf)e§ iä) bamal§ t)cr=

20 tnarf, in ber i^olge aber, me()r aly bitlig, probat

gefunben tjabe.

Unb fo t)iclt icf) für meine 5Perfon Itienigften^

mid) immer feft an biefe Stubien, lt>ie_ an einem

Saiten im Schiffbruch; benn iä) Ijatte nun jlnei

25 3al)rc unmittelbar unb perfiinüc^ hah fürchterliche

^ufammenbrcrfjcn aller 33erf)ältniffe erlebt, (iin S^og

im .'bfluptquartieve 3U .^an§ unb ein Sag in bem

n)iebcr eroberten ''Main] toaren Sl;mbole ber g(eic^=
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jeittgen SlVItgcfdjidjtc, tuic fic C'^ no(i^ je|t bcntjenic^cn

bleiben, bev fid) fl)nd)roui[tifd) jener Inge luiebev ]n

erinnern fudjt.

C^inem tf)ätiQcn probnctit)en ©eifte, einem \va[]x^

l)aft tiaterlönbiid) c^efinntcn, unb cin[)eimiid)e Literatur &

bcförbcrnben ^Jlonnc tuirb mnn eö 3U (Butc (laltcn,

Juenn it)n ber Umfturä aUc5 a^orljanbencn fdjredt,

ot)nc ha^ bic minbcftc 5l()nunQ 3U if)ni fprüdjc n.iQ§

bcnn 33cffcrctf, ja nur anbere^ barauy erfolgen follc.

llion tuirb i^m bciftimmen luenn c'a \i]n licrbric§t, u>

bafe bergtcic^en ^nfluen^cn fidj nadj Xeutfdjlanb er=

ftretfcn, unb nerrücftc, ja unlüürbigc ^Perfoncn ha^j

.^eft ergreifen, ^n biefem Sinne tnor ber ^Bürger-

gcncral gcf(^rieben, ingletd)en bie -^luf geregten

cnttüorfen, fobann bic Unterl)altungen ber *?ln§= 15

gctoanbcrtcn. 5IIIe§ ^robuctionen, bie bem erften

Urfprung, ja fogar ber -2luifüf)rung naä), mcift in

biefe§ unb ba^ folgenbc 3af)r gc^i3ren.

®cr SSürgergencral tnarb gegen (Snbc öon 1793

in äiseimar aufgefü()rt. 6in im j^aä) ber 8d)uäpfe2u

^ijdjft geiüanbtcr Sc^aufpicler, ^cd, n.ior erft ^u

unfcrm 5l^eater getreten, auf beffen Talent unb

|)umor öertrauenb ic^ eigentlich bie StoKc fdjricb.

ßr unb ber Sdjaufpicter ^}Jial!olmi gaben itjrc

ÜtoEcn auf's boEfommeuftc; haii BiM morb tüicbcr= 25

^olt, aber bie Urbilbcr biefcr luftigen ©cfpenfter

inarcu 3U furdjfbar al§ baB nic^t felbft bie 6cf)ein=

bilber l)ätten beäugftigeu foUen.
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51eu unb fiifctj traten bic StS^aufpicter G>raff unb

Öoibe mit einiger ä>orbilbun9 311 unferm S3ereinc;

bie öt)cleutc 5portl) brarfjtcn 1111-3 eine liebcnytüürbige

Zoäjta, bic in muntern 9toEcn burcf)auy crfreulid)

>"- n)ir!tc, unb nod) jeljt unter bcm 5kmcn ä.^of)y Bei

allen 2()catcrfreunben gejcf)äljt unb Beliebt ift.

1794.

3?on bicfem 3nf)^"c burft' iä) l)offen, eo tüerbe mic^

gegen bie öorigen, in lücldjen idj öicl cntbef)rt unb

lu gelitten, burcf) mani^erlci Üfjätigfcit 3erftreuen, burd}

inan(^erlei ^reunblic^Ceit erquiden; unb iä) Bcburftc

beffen gar fel)r.

3)enn perfijnlii^er 3cuge (]öd)ft Bebeutenber unb hk

äBelt Bebro^enber Umlüenbungen gen.ieien 3U fein, ha^

15 gröBte Unglüd lüa» 33ürgern, i>?auern unb Solbaten

Begegnen !onn mit klugen geicl)cn, ja folc^c ^uftänbc

gct^eilt 3u ^oBen, gaB hk traurigftc Stimmung.

2;o(^ trie foEte man [idj erliolcn, ha uni? bic

Ungeheuern ^emegungen innerf)alB J^f^^^^'eic^'^ i^^^^^

'M lag Beängftigten unb Bebrot)ten. ^m borigen ^atjrc

Ratten mir ben Sob be» iftönig» unb ber Königin

Bcbauert, in biefem bog glcidjc Sd)idfal ber ^Prin^e^

(^lifaBctl). ÜtoBcypierre'ö @reueltt)aten f)atten bie äßclt

crfc^redt, unb ber Sinn für ^^reube mar fo öerlorcn,

25 baß nicmanb über bcffcn Untergang 3U jaudj^cn fid^

getroute; am menigften ha bic äußern ^riegSttjaten
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bcr iiH iniuuftcii aiii(^ciTi\tcii 'Juitioii umuiff)Qltiam

uorlnäity bväiigtcii, liiigy umljcv bic JiÖdt cifdjüttcvtcu

unb allcy ii3c[tcl)iiibc mit lluifrfjlimiifl, tun iiidjt mit

Uutcröaiiö bcbiüljtcn.

,^viibc§ lebte mnn bod) in einer tranmartiflcu fd)iid)- &

tevnen Sid;ei1)cit im ^Jtorben unb befdjtuidjtit^te bic

5'Uid)t, buidj eine IjcVlbgegrünbete ,S2)of[nnnö aw] baö

gute iu'vtjältnifj -|>rcufjeni; 3U ben ^raujuien.

33ei großen !i)eßebent)eiten, ja felbft in bcr äuf^erften

^ebrängnifj, !ann ber ^JJienfd) ntd)t unterlaffen mit 10

äl>afien bcy 3ßortcö unb ber Sdjrift ^u fätiipfcn. So

mnd)te ein beutidjc§ .s^cft gro^eö 3luf[c!^en: Slufruf

QU alle S>öl!er (^uropeuy; eö fprad) ben [iebeuben

•'O^fe gcöCJ^ ^^L' ^ran^oieu nuy, in bcm ':J(ugeublid;e

ba fidj bic ungcbänbigten '}^dnhc niädjtig gegen unierc 15

©ränjen näherten, lim aber ben äÖed))el[trcit bcr

5Retnungcn auf'ö ()örij[tc ]n treiben, fd)lidjcn fran=

3üfifc^c reöülutionöre Sieber im StiEen nmf)er; fie

gelangten and} jn mir, burd^ 5perioneu benen' man

Cy ntc^t zugetraut Ijiitte. '^u

2)er innere 3h)ie[palt ber Seutydjen in ^^B[ic^t ouf

S5ertf)eibigung unb (Scgenlüirlung, geigte fid) offenbar

im ©ange ber politifdjcn \Hnftalten. ^prcu^en, ol)nc

fid) über bic 5lbfii^t näl)cr auS^ufprec^cn, bcriangte

5l^crpflegung für feine S^ruppen; es erfdjien dn ^2luf= 2.1

gebot, niemanb aber tnoEte geben, nod) fid) gel)örig

tuaffncn unb liorfef)en. 3'n ')iegenyburg fam eine

Union ber lyü^'flcn flcgcn ^^ren^en ,3ur Bpxa6)c, be=
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günftigt öon bcrjenigen 6eite, tüdäjt Sßergiö§erung5=

abfidjtcn in bcr ctiifcitigcn griebcnöticrljonbliuig t)cr-

mut()ctc. ^JJi.iuiftcr Hon .^^arbciibcrg ticriudjtc bagcgcu

bic 3{cicfjy[tänbc 311 Öiinftcn icimi ÄönigS ^n cncgcn

5 unb man fcfjtininftc, in ,s3oii"iiii9 einen .s^ilBfrcnnb

bcr ^ran^ofcn jn gctüinnen, aud§ h3ü()( anf bicfe 6citc.

2ßcr fid) inbeffcn tum bcn ^uftönbcn Üted^cnidjaft gab,

tnodjtc it)ot)l im 3"ncrn fidj geftc()cn, bo^ man fidj

mit citcin .Sjoffnnngcn .^tuildjcn gu^'c^t i^""^ Sorge

10 nnr f)inf)altc.

2)ic Öfter reicher ^ogcn fic^ über ben 9t()ein f)crü6cr,

bic ©nglönbcr in bic 'JJicberlanbe, bcr (^einb naljm

einen großem 'Jianm ein nnb critiarB rcidjlidjcrc

lUittcl. £>ie Ttat^ridjten öon ^lüdjtigen aller Crten

i.-. t)erme"^rten fic^, nnb e§ tnar feine ^amilie, fein

i^^rcunbcöfrcty, bcr nict)t in feinen ©liebern tnäre Bc=

fc^äbigt lüorben. ^JJtan fcnbcte mir au§ bem füblic^cn

unb tücftlic^en Sjcntfc^tanb S(^o^fäftd)en, Spartf)alcr,

Äoftbarfeiten mancher 3Irt, ^um trenen ^InfbelDabrcn,

2u bic mic^ aVj ^engniffc großen 3itt^'fl"cn§ crfrcntcn,

iüät)renb fic mir als ^etueifc einer Beangftigten 5[ation

traurig üor 'klugen ftanbcn.

Unb fo rucften benn auä), infofern id} in ^ranffurt

angefeffen tuar, bic ^eforglidjfeitcn immer nä!)cr unb

25 nät)cr. 2)cr fc^öne bürgerlidjc ^cfitj, bcffen meine

^tutter feit bem IHblcbcn mcincv a.Hiter§ fic^ erfreute,

tüarb i()r fd)on feit bem frü()eren 'Einfang bcr (Veinb=

feligfeiten jur Vaft, of)ne ba^ fie fid) cy jn befcnncn
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getraute, borf) l)attc idj bei meinem t)orjä()iiflen Sefm^

fie über i()ieu ^uftaiib aiiftieflärt nnb aufc^emiiuteit

fid} foldjcr iöürbe 311 eiitkbiöen. '^Ibei öerabc in

biefet ^cit mar nnrätl)lid) 3U tl)nn W)iVj man für

nütf)tüenbig t)ielt. 5

C5in bei unfern Seb^eiten neucrbautes, bürgerlid)

bequemem unb anftänbige^ !^;)a\h:\ ein n>oI)lt)crfor9ter

ÄicHer, .öauygcriitt) aller 5lrt nnb ber ^eit nad) bon

gutem öJefdjmad, ^üd^erfammlungcn, ©emäl)lbe,

.vtnpfcrftic^c unb Sanb!ortcn, ^i((tcrtf)ümer, fleine v>

Aiunfthjertc unb (^uriofitäten , gar mandjeö ^Jicr^

lüürbige, hav> mein $ßater auy ßiebl)aberct unb ^ennt=

ni^ bei guter föelegcnt)eit um fidj berfammelt l)attc:

ey ftanb allc§ ha unb nod) beifammeu, eö griff

burdj €rt unb 6teUung gar bequem unb nu|- 15

i)aft in einanber, unb tjatte jufammcn nur eigent=

lid^ feinen I)cr!ömmlidjen SBcrtt); backte man fid§

ha^ Cy foUte bertf)eilt unb ^erftreut Serben, fo

mufete man fünften eö berfd)tcubert unb berlorcn

3U fe^^cn. 20

%viä) mcritc man balb, tnbem man fidj mit

^reunbcn beriet^, mit 5Rätlcrn untcrijanbelte, ba%

in ber jetzigen ^dt ein jeber ä>er!auf, felbft ein un=

bortt]ei(f)after, fid) berfpäten muffe. 2)od§ ber (Snt=

fdjtu^ mar einmal gefaxt, unb bic 3lu§fic^t auf eine 25

lebenslänglidjc 5JHett)e in einem fdjijn gelegenen, ob=

gleid) crft neu 3U crbaucnben .^aufe gab ber (Sin=

bilbnngötraft meiner guten ^JJhitter eine Ijeitere 6tim=
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mung, bie lijx tnancS^c» UnQnflenet)mc ber Öcgcnlüort

übertragen Ijalf.

Sc^tüanfenbc @erü(^te öom %n- unb (Einbringen

ber ^einbe öerbreiteten fdjretfenöoUe Unfic§er§cit.

5 |)anbel§(eute fc^afften i!^re Sßaaren fort, mehrere ha^j

6etüegtt(^ ßoftbare, nnb fo Inurben auc^ biete ^Perfonen

aufgeregt, an fic^ felbft 3U benfen. £ie Unbequem-

tic^feit einer 5lu§h)anberung unb Crt^öeränberung

ftritt mit ber f^urc^t öor einer feinblic^en i8e^anb=

10 lung; auä) lüarb mein Sc^lnager S(^loffer in biefem

©trubel mit fortgeriffen. ^Jie^rmalö bot ic^ meiner

^^lutter einen ruf)igen 5lufent^att bei mir an, aber

fie fü'^lte feine Sorge für i()re eigene 5perfönüc^feit

;

fie beftärtte fic^ in i^rem altteftamentlicfien ©(auben,

15 unb, bnxä) einige jur rechten 3eit i^r begegnenbe

©tetten au» ben ^Pfalmen unb ^prop^eten, in ber

S^ieigung jur 23oterftabt, mit ber fie ganj eigentlidj

3ufammengen)act)fen toar; h)e^f)alb fie benn auc^ nidjt

einmal einen S5e)U(^ 3u mir unterne()men n^oüte.

20 6ie ^otte t^r SSleiben an Ort unb Stelle ent=

f(i^ieben auBgefproc^en, al» ^rau öon Sa Stocke fid)

bei Sßielanb anmelbete, unb i^n baburc^ in hk gröBte

SBerIegen£)eit fe^tc. ."pier inaren tnir nun in bem ^^atl,

it)m unb un» einen f^reunbfc^aftöbienft ju erU)eifen.

25 5tngft unb Sorge Ratten tüir f(^on genug, baju aber

uoc^ obenbrein bie Sße^ftage ^u erbutben f(^ien gan^

unmöglich. (Sien^anbt in fo(d)en 5)ingen Jnnfete meine

5)hitter, felbft fo 0iele§ crtragenb, and) if)re ^^reunbin
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3U Bcfd^inic^tiöcn unb fid) babiird) iin|crn (\röBtcn

2)Qnf 311 ncrbtcncn.

Sommer ring mit feiner trcffli^cu föattin l)ielt

ev in fyranffurt quo, bie fürtUiä()rcnbe Unrut)C jn

ertragen, ^acobi lüar qu§ ^^empelfort nnc^ äi>nnb§= r,

bcä geflüdjtet, bie Seinigen I)nttcn anbcrc Drtc ber

Sirfjcr()cit gelud)t. 53lar ^^yncoBi tnar in meiner ^J(ä()e

al'ö ber ^)Jiebicin S^efliifener in 2^m.

S)Q§ 2[)catcr, toenu e» mi(^ and) nid)t ergötzte,

unterhielt mid) bod^ in fortlriätjrenber Sefdjäftigung; 10

iä) betrachtete e§ al§ eine !^e()ran[tatt jur Ännft mit

.^eitcrfeit, ja aU ein Sl)m6ol be§ äßelt= unb @c=

id)äiti5le6en§, njo e§ audj nidjt immer janft t)erget)t,

unb üüertrug toa§ C5 Unerfreuliche^ ^aben modjtc.

Sd)on ,]u Anfang bcS ^a^i-'Cy fonntc bie^aubcr= i-»

flöte gegeben tüerben, balb baranf 9t id)arb £ötnen=

t)er5, unb bie§ tüotlte 3U jener ^tit, unter bcn ge=

gebenen Umftänben, fd)on ettuaS Ijei^en. S^ann tamen

einige bcbeutenbe ^fflanbifdje Sdjaufpiele an bie 9tei^e,

unb unfer $|-^erfonal lernte fid) immer beffer unb 2*1

reiner in biefe S5ortröge finben. ©a» Otepertorium

tüar fc^on anfeljulic^, bal)er benu tleinere Stüde,

trenn fie fid) aud) nic^t l)ietten, immer einigemal al§

yteuigfeit gelten tonnten. 3jie Sd^aufpielerin ^ed,

\vdd)c in biefem 3ol)i'c antrat, füllte ba§ in ^vfflan= 25

bifd)en unb ßo|ebue'f(^en Stürfen iüo^lbebad^te ^ad)

gutmütl)iger unb bösartiger ^JJiüttcr, Sc^tücftcrn,

2anten unb Sdjlicf^crinnen gaii] öotlfommcn auy.
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5ßop f)atte bte i)'öä)]i aumutl)igc, ^uröuiii geidjaficiie

^Portf) Qc!)eirntf)ct, unb CC' 'Blieb in bicfcr mittlem

^Kec^ion trenic; 511 tüünfdjen üörig. S)ie ©cieüirfjnft

ipicite ben Sommer über einige 93lonate in Il?aiid}|täbt,

5 ba^er man toie immer ben boppeltcn 3}ort^eiI 50g,

ha^ eingelernte Stüdc fortgeübt tüurben, o()ne bem

SiVimnrifc^en 5^sn&licum HerbrieBlicf) ,]u fallen.

9innmel)r gegen ^ma nnb bic bortigcn ^e()rbü()nen

bic 5lufmer!fam!cit (enfcnb, crlüä^ne ic^ ^^olgenbeS

:

10 ^aä) 9{einI)oIb'5 ?l6gang, ber mit ^Kerfjt atv ein

großer 35er(nft für hk \H!abemie erfdjien, lüar mit

Äii()nt)eit, \a ä>crtt)egen()eit, an feine öteEe f^idjtc

berufen lüorbcn, ber in feinen Schriften fic^ mit

(SroPeit aber öieHeidjt nidjt gan,] gef)örig über bie

i-' lüidjtigften Sitten = nnb Staat^gegcnftänbe erflärt

^atte. 6§ Inar eine ber tüd)tigften ^perfönlidjfeiten,

bic man je gefe()eu, nnb an feinen ©efinnnngen in

f)öt)erm 33etrac^t nid^tö anS^nfel^en; aber toie t)ätte

er mit ber äi>elt, bie er al§ feinen erfdjaffenen 33cfi^,

2ü betrachtete, gleichen ©djritt Ijalten foUen?

2)a man t!^m bic ©tunben, bic er ^u i3ffentlid^en

$öorrefungen bennl?en looUte, an ^lüerfeltagen ücrfüm-

mert ()atte, fo nnterna()m er ©onntagvi 33or(efungen,

bercn (Einleitung §inbcrniffe fanben. ,Uleine nnb

2-, größere batau§ entf|3ringenbe äßibertüärtigleiten loaren

!aum, m(^t o^ne Unbequcmlid}!eit ber obcrn S5el)örbcn,

getnfc^t unb gefdjtiff)tet, aU nuc^ beffen ^Xufjernngcn

über ©Ott unb göttlidjc Xinge, über bie man frci(id)
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Iicffcr ein ticfc'-^ Still [djlucif^cn Iico6ad)tct, liou nu^eii

bcidjlucieiibc "iJluvcguuöcu ,^ii]Oflcn. ^s^\ (if)urfad}fen

loülltc man non i^cUiifjen 8tcUcn bor ^id)tc'fd§en ,3eit=

iä)xi]t nid^t ba^i i^cfte bcn!cn, iinb fieilid) ^otte man

alle 5Ml)e ba^jcuigc, lün» in äBortcn etirai? [tat! s

öerfa^t \vax, burd; anberc SBortc leiblid) auszulegen,

,^u milbern, unb Um nid)t gcltcnb bod) Dev^eit^lid) 3U

mad)eu.

^Profeffor ©öttling, ber nad) einer freiftnnigen

SSilbung burc^ Iriffenfd^aitlidje Steifen unter bie aller= 10

crften ju ^ä^len i[t, bie ben atterbingy ^o^en S^egriff

ber neuern franji^fifd^en 6^emie in ftd^ aufual)men,

trat mit ber (Sntbedung !^erüor, ba§ ^l)Oypl)or Qud§

in Stidfluft Brenne. 3)ie be§^al6 ent[tel)enben -öin^

unb 235ibert)eriu(^e Beidjäftigten nn» eine 3fit lang, i^

@e^. yiat^ 5ßoigt, ein getreuer 5JlitarBeiter oud^

im mineralogiid^en yyelbe, !am öon .ß^arlSbab ,]urüd

unb Bradjte fe^r fdjijne 2ung[teine, t^eilö in grij^ercn

^JJtoffen, ii^tiU beutlid) frljftaEifirt, löomit tuir [päter=

^in, al§ bergleic^eu feltener tiorfamen, gar mandjen -20

üiieb^aber erfreuen tonnten.

5llej:anber öon .^umBolbt längfi ertnartet,

öon Sa^reut^ anfommenb ni3tl)igte unS in'§ ^^Ittge--

meinere ber ^laturtüiffenid^aft. ©ein älterer SSruber,

gte{c^fall§ in ^yeua gegeutüärtig, ein flare'3 ^nlereffe 25

uad) allen Seiten l)iuric^tcnb, tl)cilte StreBen, (^or)c^en

unb Unterridjt.

3u bemerfen i[t, büB C^oiratt) l^uber eben bie
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:^äubci-(e^ic Iac^ ben i]öd}]i luii^tigen ^^eil ber %na=

tomic: benn tt)a§ öermittctt tno^I 5}hi§!eln unb

.^noc^cn al§ bic 33änbcr? Unb boc^ tüarb bitrd) eine

licfonberc 33ei-i;ücftf)cit bct mcbiciuifcfjcn 3"9e^i'5 t^crabc

;. bicfer Sl^eil öcrnadjläffigt. 21>ir benannten , mit

?yrcunb ^et)ern, tüanbeltcn be§ 5Jlorgen§ im tieffteit

Scf)nec, um in einem faft (ceren anatomifcfjcn 'Jlnbi=

torinm biefe Inidjtige i'ertnüpfung ani'v bentlid}]te

nndj bcn gcnaueftcn ^^-äparaten vorgetragen ]u fetjen.

v> Ter treffliche, immerfort tt)ätige, fel6ft bie ftein-

ftcn 5tQd)f)ülfen feine§ 3?cftrcBen>j nid)t t)erfc^mä()enbe

35atfrf) tnarb in biefem Saf)re in einen mäßigen

Ztjcü be» o6ern gür[tengarten§ ^n ,o>ena eingcfetü.

3)a oBcr ein bort nngeftcUtcr, auf blutjung angetüie-

15 fcner ioofgörtner im \iaupt6efiti blieb, fo gab e§

mancf)c Unannc^m(i(^!eiten, tuetc^e jn befeitigen man

bieBmat nur ^Vlonc für bie ^ufunft mad^en tonnte.

^^tudj in biefem 2^^^^^, gleirf)fam ju guter i^or-

bebcutung, trarb bie 5iadjbar!d}aft be» gebadeten

w öarten§ Weiterer unb freunblic^er. ©in 2f)eil ber

Stabtmauer luar eingefallen, unb um bie .Soften ber

2Bieber^erftel(ung ]n oermeiben, befc^lo^ man bie

Jtuyfütlung be>3 G)raben>5 an biefer 6tette; bann follte

bie g(eid)e Operation fid) auf bcn übrigen %i]d[ nad)

i'i unb nadj erftreden.

@egen bie großen immer gefteigerten Q^orberungen

ber 6f)romati! füf)lte iä) mef)r unb met)r meine Uu-

]u(äng(id)feit. 3rfj li^B ^ntl«-'^" tiirf)t iib, fovtmäliieub
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@cmütl)'^frcuiibc f)crnn ,',11 ,]{cl)cii. llHt Sd^Ioffcvn

gclaiii^ Cy mir iiid)t; beim [clbft iii beii fricblirfjftcn

^icikii lüürbc er bieicm Okfctjäft feine ^^luinierfininfcit

iiicfjt ^ugctnetibet Iiaben. Ter fittlidjc Xl)cii bey inenid}-

licfjen älk^feiiv iiuterlnfl feiiieu Setrad^tinifleii , iinb

lum bem ,:;^snuern ,]u bem 5tiiBcrii übcr^ugcfjen ift

fc^tüercr iily man benft. 8ijmmerring bcigegcn je^tc

feine il()ei(nat}me biird; alle bic Dertuorrenen 5djid=

fale fort, ©eiftreid) tuar fein Eingreifen, fi3rbernb

fel6ft fein Sl>iberfprud), unb lüenn idj auf feine lUit=

t^eiüincjen xedjt aufmerlte, fo fal) id) immer toeiter.

93on alim Unbitbcu biefeö 3ö§^e§ nal)m bie 9iatur

ifjrer G)elt)ot)nl)eit gemäB ni(^t bie gcringfte .^hnntnif;.

^(Ile 3^elbfrüd;te gebief)en fjerrlic^, aEei? reifte einen

5Jtonat früt)er, alleS D6ft gelangte 3ur ä^oIIfommen=

i)eit, ^ilpricofen unb ^^Jfirfc^en, 5Jte(ouen unb and)

ßaftanicn boten fid) bem Sie6t)aber reif unb fd}mad=

f)aft bar, unb felbft in ber 9teit)e Oortrcfflidjer äßein=

ja^re finben tüir 1794 mit aufgejöljtt.

^son literarifdjen ^itrbeiten 3U reben, fo limr ber

9teine!e ^ui^» nnnme()r abgcbrudt; allein bic Un=

bilben, bie auö S^erfenbung ber greiejemplare fid;

immer ^eröorttjun, blieben auä) bie^mal nic^t aus.

©0 tierbarb eine ,3iiffiüiflfeit mir bie frifdjc %t}dU

nal)me meiner Öjotljaifdjen Öönner unb ty^eunbc.

§er,5og C^rnft ^aik mir üerfc^iebene pl)i)fi!alifd^e ^n-

ftrumente freunblidjft geborgt, bei bereu 'Ji'üdfenbung

if^ bic C^remptarc be^? 6d)er3gebid}tev beipadte, ol)ne
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bci'ielbcu in meinem S^'ricfc ju crlüäf)nen, ic^ tüeiB

nic^t ob QUy Übercilnng, ober eine Überrafc^ung be=

abiic^ttqenb. GJenug, ber mit folc^en ©efc^äften ^e=

anftragte beö f^üxften Jnar ablnefenb unb bie ßiftc

5 blieb (ange !^äi nnanSgepacft; iä) aber, eine i{]äU

nef)menbe (Sriüibcrnng fo toertfjer nnb fonft fo pünct=

lieber fyreunbe mehrere ä^oc^en entbefjrenb, machte

mir taufenb ©riüen, bi» enblic^ naä) ©röffnung ber

,ßtftc nnr (Sntfc^ulbignngen, ?(nflagen, ^ebauernific

10 )r)iebert)o(t aut?gebrücft , mir [tatt einer Ijeitern ^nf=

nat)me nnglücflidjerlüeiie ju 2!§ei( tüurben.

ä>on ber beurt^eilenben Seite aber maren 23offen§

rf)i)t^mif(^e S3emerfnngen nic^t tröftli(^, nnb iä) mnf^tc

nnr ,^nfrieben fein, baß mein gnte§ SSer'^ättni^ ]u

1-' ben ^rcnnben nic^t geftört tünrbe, anftatt ha^ e§ fictj

glitte ert)öf)en nnb beleben foUen. 2)oc§ fe^te fid;

alle» bolb ioieber in'ö ©Icic^e: ^^rinj Stuguft fu()r

mit feinen literarif^en Sc^erjen fort, Öer3og ßrnft

gemäljrte mir unanögefe^t ein loot)Igegrünbete§ 23er=

2(1 tränen, inbem ic^ befonber-ö feiner Ännftlieb^aberei

gor manche angencf)me 33cfi^nng 3nfü()rte. 5(nd) ä>oB

fonnte mit mir ^nfricben fein, inbem icf) anf feine

33emcr!nngcn ad)tenb mid) in ber ^olgc nadjgiebig

nnb bilbfam erlüicy.

2r. 2)er 3lbbrnd be? erften i^anbe^o öon 21>ilf)elm

53tcifter Umr begonnen, ber (vntfdjln^, eine ?(rbeit,

an ber id) iiod) fo nicl ^n erinnern f)ntte, für fertig

3U ertlären, mar enblid) gefaxt, nnb idj mar fro()
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beu ^^(nfaiig auv bcii '^liuieii 311 tjaben, tncnn iiiirf)

fd)on bic [yortfclmng fo luic bic \'liiö[idjt auf eine

iiinimel)vit^e ii3ceiibii^itng ()öcf)(idj kbvänt^tc. Tic 9Jotf)-

lucnbiiifcit aber i[t bcv bcftc 'Hatljgebev.

^n (inglanb cvfdjien eine Überielumci bev ^pi)u 5

cicnio; Unger brucfte fie nad); aber tnebcr ein (SyempUu*

be'$ Oi'iginaly nod) ber 6opie ift mir geblieben.

%n bem S3ergbauc 311 ;3t'ncnau l)attcn Inir nn§

fdjou ntel)rere ^a()re [)erumgcquä(t ; eine fo Undjtigc

llnterncljmung ifolirt ^n tüagen, Inar nur einem m

jugenblid^en , t^ättg = frot)en Übermut!) ,^u öer^citjen.

3nnerf)arb eincy großen cingertd}teten ^ergtneicn?

f)ättc fie fic§ fmietbarer fortbilben lönnen; allein

mit bef(^rän!ten ^Jtitteln, fremben, obgletd) fef)r tüdj^

tigen, öon ^di 3U 3eit (jcrbeigernfenen Dfficianteu i:«

lonnte man gtüar in'g Ä'Iare !ommen, babei aber

h)or bte ^uyfüf)rung inebcr umftdjtig nod) energifd)

genug, unb ha5 Sßer!, bcfonber^ bei einer gan3 un=

crtnarteten 9iaturbilbung, mef)r aU einmal im ^e=

griff 3U ftoden. 20

(iin auggefc^riebener @eiüer!entag inarb nid^t o^nc

Sorge non mir, unb felbft t)on meinem ßoEegen, bem

gefdiäft^gelüanbteren ©et), ^at^ ä>oigt, mit einiger

&'ebent(id)teit bcjogcn; aber unS fam ein 6uccur§,

Don li)o()er iüir il)n niemals erlöartet f)ätten. S)er 25

^eitgeift, bem man fo üiel fönte« unb fo öiel S5öfe§

na(^,]ufagen ()at, ,]eigte fid) aU unfer 'ittliirter, einige

ber 'ilbgeorbneten fanbeu gerabc gelegen eine %xi Don
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(Sonöent ^u Bübcn, iinb fid^ bcr ^ii^rung unb ber

,1'citung bcr ©adjc 311 unter,]ic[)eii. ^ilnftatt bafe toit

Gommifiarien alfo nöt()ig gc()abt ijättcn, bic l'itauci

bon Übeln, ju ber itJtr unS fc^on öorbeveitet l)attcn,

5 bcmüt^tg abjubetcn, toarb fogleic^ befi^loffen, ha^ bic

JKepräfcntanten fel6[t ft(^ ^punct für ^unct nii Dxt

unb 5teUe auf^nüären nnb o^ne 5>orurtf)ei( in bic

9ktur bcr Sad;c 3U jc{)cn fid) bcmüf)en foßtcn.

äßir traten gern in ben -öintergrunb , unb öon

10 jener Seite tuar man nac§[irf)tiger gegen bic 'OJlängel,

bie man ielbft entbectt I]attc, jutraulic^er auf bie

Öülf^imittcl , bie man felbft crfanb, fo ha% 5nle|t

allcy, iüic Inir es; nur inünfdjcn tonnten, 6eid)toffcn

iDurbe; unb ba cy benn enblid) an (Selbe nidjt tet)len

15 burfte, um bicfe lücifcn ^Hat^fcljlägc in'§ 2Ser! ^u

fe^en, [0 tourben auc^ bie nöt^igen Summen öcr-

tüinigt unb attc§ ging mit äÖol]lgcfatlen au§einanber.

(Sin h3unbcrfamer, burd; ncrtoictcltc S(^i(f)ale nid)t

D!^ne feine ©c^ulb öcrarmter mann, t)ielt fid) burc^

20 meine Unterftü|nng in ^t^^cnau unter frembem

9tamen auf. @r lüar mir fef)r nülVlic^, ba er mir

in S5ergn3er!»= unb 6teuerfad)en bur(^ unmittelbare

5lnf(^auung, ol§ getnanbtev, obgleich l]t)poc^onbrif(^cr

föefc^äftSmann, mel)rercc^ überlieferte, ioaS ic^ felbft

2n ni(^t l)ätte biy auf ben (Srab einfe^en unb mir 3U

eigen ma^cn tonnen.

'^nxä) meine öorjäljrige 9teife an ben 3fiieberrl)ein

l)attc id) mid) an fyril] ^»iacobi unb bic ?fürftin
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(^allttun \mi)x aiiöciiäf)crt; bodj blieb cö immer ein

Knnibcrbaicv iH'vl)ältiii[5, beffen '^Irt unb ÜOei|e fdjltier

auvjiiipvedjcii unb mir bind) bcii ^ci"ivitf ber üaii.jcii

Glaffc gebilbetcr, ober uiclmcl)r bcr [idj crft bitbenbcii

S)cut|djen ein3ufel)cii.

5^em beftcu Xl)eil ber -JlQtion \vax ein Sidjt anf^

gegangen, hai^ fie nnc^ ber ijbcn, ge()altIoien, abt)än-

gigen 'lu^banterie nli? einem fümnierlidjcn Streben

t)erau5]uleiten berfpradj. 8el)r uielc inarcn ^ngleid)

öon bcmjelbcn ©cift ergriffen, fie erfannten bie gegen-

teiligen 23erbienfte, fie adjtcten einanber, füf)lteu boi?

:^cbiirfni^ fid) 3n ücrbinben, fie fndjten, fie liebten

fidj, nnb bennodj fonnte teine Jüaljrfjafte C^inignng

entfte()en. la^ allgemeine ^"tereffe, fittlid), moralifdj,

liuir büdj ein nagcy, nnbeftimmtey , nnb cc^ fcl)lte im

föQn5en tüie im ßin^elnen an 9tic§tung 3U befonbern

5Il)ätigt'eiten. 2al)er verfiel ber gro^c unfid)tbare

,Vi:reiy in fleinere, meift tocale, bie mandjeä l'i3blidje

erfdjnfen nnb Ijerüorbradjten ; aber eigentlid; ifolirten

fidj bie 25ebeutenben immer meljr nnb metjr.

@» ift 3tt)ar bie§ bie alte ©efc^idjte, bie fidj Bei

ßrneuernng unb 23elcbung ftarrcr ftocfenber ,3iiftfinbc

gar oft ereignet l)at, unb mag alfo für ein litcrarifdjei?

^eifpiel gelten beffen, Inac^ löir in ber politifdjen nnb

Ürdjlic^en (Sefd)i(^te fo oft mieberljolt fe^en.

S)ie Hauptfiguren mirften il)rem ©eift, 5inn

unb ^ä^ig!eit nadj unbebingt; an fie fc^loffen fid^

onbcre, bie fic^ ^toar Gräfte füliltcn, aber bo(^ fc^on
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gefcKig unb untcrgcorbiict ]U tüiilcn nicfjt abgeneigt

lüarcn.

iitopftüd: fei jucrft genannt. Öeiftig njcnbctcn

iid) üicte ]u if)m; feine feufc^e, abgcmeffene, immer

- öfjrfurdjt gcBietenbc ^erfönlic^feit aber loifte 5U tciner

3lnnüt)ernng. 3(n äßicianb fcfjloifcn fic§ gleic^faEy

luenige perfönlid^: ha^^ literarifc^e outrancn aber lüar

grün^enlüij; — ha§ füblic^e ^entfdjlanb, befonbcrc'

äöien, [inb i§m i^re poetifc^c unb profaifc^e ßultur

lu fcfjulbig; — unüberief)bare (Sinfenbungen jeboc§ brachten

ii)n oft 5U f)citerer äjerjtoeiflung.

Öerber tnirfte fpöter. Sein on^ie'^enbey SBefen

fammeÜe nidjt eigentücf} eine ^Jicnge um i()n Ijer,

aber (^in^elne gcftalteten fidj an unb um i^n, f)ieltcn

15 an ii}m feft, unb Ijatten ]u iljrcm gri^Bten ä>ortl)eile

fidj i{)m gan^ fjingegeben. Unb fo (jattcn fid) tleine

'Äk>Itfl)fteme gcbilbct. IHudj Öleim Wax ein 'MitcU

punct, um ben fidj Diele latente üerfammcltcu. -JJiir

mürben Pielc eprubelfijpfe 3U 2;t)eil, tüelc^c foft ben

20 ß^rcnnamen eine» ©enie-? ^um Spi^namcn f)erab-

gebradjt t)ätten.

5lbcr bei allem biefen fanb fic^ baö Sonberbarc,

ba§ nidjt nur jeber \iänptling, fonbcrn aud) jeber

iHngeorbnete feine Setbftftdnbigfeit feftljielt unb anbete

•J5 beBf)alb an unb noc^ fi(^ in feine befonbcreu @c=

finnungen ^etangujieben bemüf)t tüor: hjoburc^ benn

bie feltfamften äi>irfungen unb ©egenlnirfungen fidj

I)erPort[}aten.
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llnb mic Saöatcr fovbcitc, bafe man fid) nnc^

feinem ^cifpicl mit 6t)rifto trauyiitliftaiitiircii müfjc,

fü uerlaiirttc ^uH'obi, ba§ mau feiiic iiibilnbucUc,

tiefe, fdjtuer 311 bcfinircnbc S)eu!tucife in fid) nnf-

nel)nuMi foüe. 2)ic ^ürftin l)atte in bcr !atI)oIifdjen >

Sinneöart, inncrf)aUi bcv 9titualitätcn bcr Äird)c, bic

5JKiqtid)fcit qefnnben, i()ren cbicn ^^^cdcn Qcmä^ ,]u

leben nnb ]u I)anbcln. !l)icfc beiben liebten midj

h)a()rl]aft, unb liefen mid) im 5lugcnblic! fielüüt)icn,

icbo(^ immer mit ftiller, nid)t gan^ bertjeimlidjter u>

.S^offnung mid) i()ren ©efinmingen bijttig anzueignen;

fie liefen fid; bal)cr mand)c öon meinen Unarten ge=

fallen, bie iä) oft anö Uugebulb nnb um mir gegen

fie Suft ,3U mad)en, borfä^lidj auöübte.

^m ©aUj^en luar jebod^ jener .gitftanb eine arifto= 15

!ratif(^e ^Änarc^ie, nngefäf)r tüie ber (ionflict jener,

eine bcbeutenbe ©elbftftänbigfeit cntmeber fi^on be=

fi^enben ober ,]u erringen ftrebenben ©elnalten im

5}httelaltcr. %nä) mar eö eine 9ht ^JJZittelalter, ha^

einer ^ij^eren Kultur Ooranging, mie Inir jc^t tuol)l 2u

überfe^en, bo nn^ mef)rere ©inblide in biefen nic^t

3U befc^reibenben, t)ieÜeid)t für ^lac^lebenbe nic^t ^n

faffenben ^uftonb erijffnet tnorben. .Sjamannö .53riefe

finb f)ie,3U ein nnfc§äljbarey 'Jtrc^io, 3U Inelc^em ber

©djtüffel im Sanken lüo^l mi3djte gefunben luerben, 25

für bie einzelnen geheimen ^äd^er bielteidjt nie.

5llö .Spaujigenoffen befaß ic^ nnnmet)r meinen älte=

ftcn römifdjen J^reunb, .Soeinric^ ^^Jlet^er. (Srinne=
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tung unb goitbilbung italiänifdjci 6tub{en Blieb

töglidjo Uutcrf)altung. ^ct bcrti legten '^luiciit()alt in

ä.u'ncbig [jcittcn luir unö auf» neue öon (^rnub an»

öeiftänbigt unb nn§ nur befto inniger Ucrbunben.

5 äßic oBcr QÜeö S3eftre6en, einen ©egcnftanb 3U

faffcn, in ber Entfernung öom (Segenftonbe fic^ nur

üertuirrt, ober, tüenn man jnr .ritartjeit öorjubringen

fud)t, bie Un3ulänglic[)!eit ber (i-rinncrung fiiljlbar

mad)t, unb immerfort eine 9tü(ffef)r ^ur DueHc bcö

10 ^ilnf(^Quen§ in ber lebenbigen @egentt)art forbert, fo

Itnir e§ and) (]ier. Unb iner, Voenn er auä) mit tücnige=

rem Ernft in Stalten gelebt, toünfct)t nic^t immer

bortl)in ,]urü(f gu !eT]ren!

9iodj aber Inar ber ^i^Mpo^t, ben boy h3iffen=

15 fd)aftli(^e 58emüf)en in mein S)Qfein gebracht, !cineö=

Inegeg Qu§geglid)cn : benn bie "itrt, \ükiä) bie 9iatur=

crfa^rungen bel)nnbe(te, fdjien bie übrigen Seelenlröfte

fämmtlid) für fid) ]u forbern.

^n biefem 3)range beS äßiberftreitö übertraf aUe

2u meine SSünfc^e unb .s^offnungen ha^ auf einmal fid)

enttüidelnbe 3}erf)ältni§ ju 6 (filier; öon ber erften

^^nnä^erung nn Inor e§ ein unauff)altfamcsi 3^ort=

fd)reiten pt)ilofopf)if(^er ^iluSbilbung unb äft()ettid)er

2;{)ätig!cit. ^um 53e^uf feiner ."poren mu^te it)m

2:> fe()r angelegen fein, maö id) im 6tit(en gearbeitet,

angefangen, unternommen, fämmtlid^ ,^u !ennen, neu

anzuregen unb ]n bcnu|en; für mid) lüar e^ ein

neuer |^rüt)ling, in tt)c(djem alleS frol] ncbeneinanber
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!cimtc uiib am fiiifi]c[djloffcucii 6iimcii itiib 3lutigen

l)cil'ori]iiuv l^'ic iiuiunel)r i'iciammcUcii iiitb öcovbiictcn

ltcibcr[ntii'tcn i^vicfc i^cbcii biUioii biiy uiimitlclbnifte,

rciiiftc uiib UoU|taiibiö[tc ^ciigni^.

17!) 5. 5

Xic .sjincii luurbcii niiCH]Ci]cbcii, (v:pi|tclii, (^Ic==

t^icii, llutcr ()altiiiit]cii bcr ^JUiygcitioubcrtcii

imii meiner 5citc bcigctraöcii. lHu[]crbcm übcrlci^tcii

imb bcriet()cu \v\x gcmciiifam ben ganzen I^nOolt bicfcr

ucitcii ^L'itidjrift, bie ii^crliältuiffc ber ^Jlitnrbcttcr iiiib lo

Wüv bei bcrölcidjcn llutcructjmuiiQcii foiift üoi'fümmcii

iiuig. .S^icbei lernte tdj 'JJiitlebenbe lenncn, tc§ tuarb

mit ^lutoren nnb 5probuctionen t^efannt, bie mir [onft

niemals einige Slufmeiliomfcit abgelDonnen I)ätten.

©djiller mar ü'6er()anpt tueniger ano)djlief]enb aly is

id), unb mn^tc na(f)[id}tig fein a(§ ."peranygeber.

'^d allem biclem tonnt' idj mic§ nidjt cnt()atten

3lnfang§ ^ult nad) ^arl§6ab ^u ge()en, nnb über öier

Sßüdjen baielbft ^u öertüeilcn. ^n Jüngern ^oI)ren

ijt man ungebnlbig bd ben lleinftcn Übeln, unb -m

.^larlöbab )x>ax mir fd^on ijfterö t)eil[am geluefen. ä>er-

gebend aber l)att' id} mand)erlei ^Jlrbeitcn mitgenommen,

benn bie auf gar üielfadje äöcife nüc§ berüt)renbc

gro§e ^Jioffc öon 5Jienid}cn ^erftrente, l)tnberte mic^,

gab mir freilid) aber and) mandje neue ''^ln§|id)t auf ^,

äBctt unb ^^serfönlidjfeiten.
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^aum irar irf) .^iirürf, aU foii :5lnienau bie 9bc§=

ricfjt einlief, ein bebentcnbei 5tolIcn6rnrf) habe bcm

bortigcn i^ergban bcn föarauä gemadjt. ^d) eilte

I)in, unb fal) nicf}t ol)ne 23ebcn!en unb 33etiü6ni^ ein

s äßerf, morauf fo öiel .^di, Äraft unb öclb öcrtncnbct

hjorben, in ][ä) fclbft crfticft unb begraben.

6rl)eiternb Wax mir bngegcn bie ©efeEirf^aft meincc'

fünfjäl)rigen eo()neü, ber bicfc Öegeub, an ber icf;

niicfj nun feit 3VDan3ig 3<-if)i-'C" "^i'i^c gcfcfien unb ge=

10 batikt, mit frildjcm finblid;em 5inn micbcr auffaBtc,

aUc föcgen|tänbc, S>erl)Qltniffe, 2^ätig!eiteu mit neuer

l'ebeuylnft ergriff unb, öicl entfcf^icbcncr al-3 mit

äßorten f)ättc gefdjetien fi3unen, burc§ bie Üfjat anc-

fpracf): bnB beut Slbgcftorbenen immer ctmci'^ 33elebte'ö

15 folge, unb ber 2IntI)eil ber 5Jicnf(^en an biefcr Grbe

niemals crlijfc^en !önnc.

33on ha tüaxh id) nad) Gifenac^ geforbcrt; ber .'büf

toeiltc bafclbft mit mel)reren ^remben, bcfonbcro (s-mi=

grirten. 3?cbenflidje i^ricg-^bemegungen riefen jebermann

2u jur ^<JUifmer!fam!eit : bie Cfterrcic^er marcn 60,000

^Fcann über bcn -DJhiin gegangen, unb c§ fc^ien aU

Juenn in ber (Segeub öon ^^ranffurt bie (^rcigniffc

Iebl)aft merben fußten, (vincn ^.Jluftrag, ber mid) bem

iiampfplaije genäl)ert l)ättc, töuBte id} ab^uleljueu-,

25 iä) Eannte ba^ firicg'3un[)eil ^u fe§r, aU ha'^ id) c»

^ättc Duffuc^cn fotlen.

§ier begegnete mir ein ^aU, an hjel^en id) i3fter§

3U benlen im Sebcn Urfad)e f)atte. ©raf 2^umanoir,
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unter allen (^niiiivirtcn ol)ne iV^'OQc bcr am meiften G)e=

bilbete, Hon tüd)tii-icm Cs()arafter unb reinem 'OJien)d)en=

öerftaub, befjen llrtt)eil id) meift unbefanöen i^efunbeu

l)attc — er begegnete mir in ßifenod^ bergnügt auf bcr

©tra^e unb er3ä^(tc, tua^ in bcr ^ranlfurter Leitung .«.

föünftigcy für if)re ^ilngclegcntjeiten fte^e. T)a iä) bod)

and) ben ©ang ht^^^ SiMttucfenö jicmlic^ bor mir im

Sinne I)atte, fo ftn^te id) unb ei? fdjicn mir unbcgreif=

lid), tt)ie bergleid)en fid) foKte ereignet f)aben. ^d) eilte

baf)er mir bnS 3^(att 3U berfdjaffen, unb tonnte bei'm 10

Scfen unb äßtcbcrlefen nichts 5U)nlic^e§ barin finben,

bi'3 id) 5u(c^t eine 8tet(e geUiaf)rte, bic man aHcufaUy

auf bicfe -2lngelcgcnl)eit be]ic()en tonnte, ha fic benn

ober gerabe ba^:* @cgcntt]ei( mürbe bebeutet fjabcn.

^rü()er l)attc idj \d)on einmal ein Stärtercy, aber 15

frcili(^ aud) bon einem ßmigrirtcn bcrnommen. 2)ic

^ran^ofcn batten fid) bereit^ über bcr ganzen Ober=

flädjc ibre^i U>aterlanbe§ auf alle Ä^eifc gemorbet; bic

Slffignate tüaren ,^u ^iUanbaten, unb biefe micber ^u

nic^tg getüorben; bon allem bem Ivar umftiinblic^ unb jo

mit großem S3ebauern bic 9iebe, aly ein 5Jiarqui§

mit einiger ^erul)iguug bcrfetdc: bic^ fei jtnar ein

großes Ungtüd, nur befürchte er, e§ toerbe noc§ gar

ber bürgerlid)e Äricg auöbredjen unb ber ©taots^

bonquerutt unbermeiblid^ fein. 25

äi^em bergleic^en bon S^eurt^eilung unmittelbarer

Seben5berl)ältniffe tiorgcfommen, ber JDirb fid) nic^t

me^r itjunbern, lücnn il)m in -Migion, 'ipbilofopMe



1795. 45

unb SSiffenirfjaft , föo bc-3 lllenfcfjen aSgefonbcrte?

innere in '^Infpruc^ genommen tuirb, eben folc^c i^er=

finfterung bcö Urtt]cüv unb bcr lUcinung am f)clicn

'!)Jtittag begegnet.

^n berfelben ^cit ging ^vreiinb ll|ci]cr nacf) otnltcn

]urncf ; bcnn obg(eid) ber .^hicg in bcr l'ombarbci iri)on

f)eftig geführt luurbc, fo wax bocf) im übrigen QÜe§

nod) unnngctaftet, nnb mir lebten im äl}at)n bie ^abve

Don 87 unb 88 miebert)ü(cn ^u fijnnen. Seine (ynt=

,„ fcrnung beraubte mic^ oEe? @efprä(^'5 über bitbenbc

Äunjt, unb felbft meine Sorbemtung if)m ')U folgen,

fül)rte mid) auf anberc SÖege.

©an,] abgeteuft unb ]ur ^latutbetrac^tung ]nrürf^

gefüt)rt lüarb ic^, alc^ gegen C^nbe be-^ ^atjxl- bie beibcn

15 ©ebrübcr öon .S^umbolbt in ^ma erjdjicncn. Sie

nahmen beibericitÄ in biefcm 'itugenblitf an 5tatur=

miffcnfc^aftcn grof:;en '}lnt()eil, unb ic^ tonnte micf)

nicf)t entf)alten, meine ^bccn über üerglcidjenbe 'itna=

tomie unb bereu metf)obif(^e S?el)anblung im ©efprädj

io mit3utf)eilen. 2}n mau meine XaritcUungeu ,3U=

iamment)ängenb unb ]icmlirf} OoEftäubig eract)tete,

tüarb id) bvingcnb aufgeforbert fie ]\i 5papicr ,^u

bringen, mcldje-^ id) aud) fogleid) befolgte, inbem ic^

an ^}J]ar ^i-iL'obi ba§ ©rnnbfd)cma einer liergleid)cuben

2r. Alnoc^enletire, gegenmärtig tuic e§ mir Inar, bictirte,

ben ^reunben Önüge tliat unb mir felbft einen ?In=

t)altepuuct gemann, toorau id) meine mcitcren ^c=

trüd)tuugen fnüpfen tonnte.
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^Ucyniibev oou .^Miinbolbto (5iiilüiv!uiuicn licv=

langen bc|onbevy bcl)anbclt ^u iücrben. Seine (^e9en=

tücirt in 3ena fijvbevt bie nevQlcidjenbe \Hnntomie; et

unb fein älterer iörnber tieluegeu niid), bay nod) t)or=

Ijanbene allcicmeine 6c{jnnn ,^u bictiren. 2?ei feinem

^)lufent()alt in il^al)rcntl) ift mein brieflicf;e§ ä>erl)ä(t=

ni^ 5U i!^m fei)r intereffant.

(5)lcic§3eitig nnb nerbnnben mit i()m tritt &cl}.

yhitt) 2i>ülf öon einer anbcrn 6eitc, bodj im all-

gemeinen Sinne mit in unfern .^T'reiy.

S)ie 23erfenbung bcr y^reiej:cmp(arc bon 2iMlf)elm

^JkifterS erftem ll)eil befdjiiftigte mid) eine SiVilc.

Xie S^'eantmortnng iuar nur t[)etltiunfe erfrenlid;, im

föanjen feineStueg^S fi3rberli(^ ; bodj bleiben bic abriefe

tiiic fic bamaly einlangten unb noc^ borl)anben finb,

immer bebeutenb unb bclet)renb. .sper^og unb ^prin^

bon @otl)a, ^ran non ^ranlenberg bafelbft, bon

Sfjümmel, meine 'OJhittcr, ©ömmerring, Sd)loffer,

bon .öumbolbt, bon SDalberg in 5Jhinnl)cim, ä>ofe, bie

meiftcn, luenu man e§ genau nimmt, se defcndendo,

gegen bie getjeimc ©elü'alt be§ äÖer!e§ fic^ in 5][?ofitur

fe^enb. ©ine geiftreic^e geliebte ^reuubin aber bradjte

midj gau3 befouber» iu 23er,imeiflung, burd^ 5l^nnng

mandjc§ @cl)eimniffe§ , 33eftreben nad) (yntljülluug

unb ängftlidje ^Deutelei, anftatt baf] iä) gcmünfdjt

l)ötte, man möi^te bie 6ad)e nel)men mie fic lag nnb

ftd) ben fa^lirfjen Sinn ,]ueignen.

3nbem nun Unger bie ^^ortfe^ung betrieb unb
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bcn 3it)citen ^anb 511 bcicfjlcunigcn fiK^tc, crgaB fi(^

ein iüibcrtüävtigey 3}cr{)ä(tiiif3 mit ßapellmeifter 9iet=

i^atbt. ^JJum tütir mit it)m, iniQcadjtct [einer öor-

nnb ^nbringlicljcn 9iatur, in 9Hic![idjt nnf fein 6c=

> bentenbe§ Inlcnt, in gutem 3>cvnef)men geftnuben, er

mar ber erftc, ber mit ©rnft unb Stetig!eit meine l^ri=

f(5^en 5lrBeiten burd) Wü\\t in'i Slttgemeine förberte,

unb oljnefjin lag eS in meiner 5(rt au§ I)er!ömmli(^er

S)anf6Qrfeit unbequeme ''J^fenfc^en fort^nbulben, inenn

10 fie mir e§ nid)t gar ]n arg machten, alöbann ober

meift mit Ungeftüm ein folcfjeS a>erf)ältni^ ab^u^

brerfjcn. 9hin t)atte [id) Sieic^arbt mit äCnitf) nnb

3ngrimm in bie Otcüohition getuorfen; iä) aber, bie

greulichen nnanif)a(t)amen i^olgen foldjer gelna(t=

ir. t^ötig anfgeli^i'ten ^iiftüi^be mit fingen fd^anenb unb

5ugleid; ein äf)nli(^e§ @ef)eimtreiBen im SJaterlanbc

burrf; unb burcf)bli(fenb, ()iclt ein= für aKcmal am

^efte()enben feft, an beffen 33erbefferung , 33elebung

unb 9?id)tung 3um Sinnigen, ä>erftänbigen, iä) mein

2(1 ße'benlang betüufit unb unbelnu^t geloirft §atte, unb

!onntc unb tüoUte biefe ©eftnnung nid§t Dertjc^len.

Oteic^arbt f)atte aud] bie Sieber jum äBil[)clm

^Jlcifter mit (Stüc! ,3U componiren angefangen, h)ie

benn immer no(^ feine ''l^htobie 3U: „.^ennft bu ha?^

2r. Sanb," al§ üorjüglid) belDunbert toirb. llnger tl)eiltc

i^m bie Sieber ber fotgcnben ^änbc mit, unb fo toar

er tion ber mufifatifd^cn ©eite unfer -^reunb, tion

ber politifi^en unfer 3iMberfad)cr, baljev fid) im 6titten



48 Zcny- itnb ;3ol)vC'>-^'>fftf.

ein -^xnä) borbcixitctc , bcv ;)itleljt iiiiauff)altfam an

bcu Sag tarn.

Über ba>3 i^ed)ältntf} ,]u ^acobi I)nbc id) l)icr=

niidjft 33ef|cvc§ ^u fachen, ob e§ flicirf) aiidj auf feinem

fitf)crn i^unbament gebant linir. Sieben nnb S)nlben .^>

nnb non jener 6eite .^offnnng, eine 6inne§licränbe=

rnnc; in mir ju beUnrteii, briiden t^ am für,]e[ten

ans. 6r tüar üom ^Kf^eine meflUianbernb narf) .S^olftein

gejogcn, nnb '^atte bie frennblidjfte '^Infnaljme ^n

(Jmtenbori in ber gamilie be§ ©rafcn 9tcbcntlolt) ge= lo

fnnben ; er melbetc mir fein SSe^agen an ben bortigcn

^nftänben auf'§ rei3enbfte, befc^rieb tierfdjiebene i^ci-

milienfefte pr i^eier feinet (Sebnrtc^ago nnb bc§

OH-afen, anmnt()ig nnb nmftänblid; , luoranf bcnn

and) eine tüicbcrtjolte bringenbe C^inlabnng bort^in n

erfolgte.

Xergteic^en 93himmercien innerhalb einc§ einfodjcn

y^amilienjnftanbey tnaren mir immer UnberUnirtig,

bie "äu^fii^t baranf [tiefi mid) me()r ab, a(y bajs fie

mid) angezogen ^ätte; mcf)r aber nod) l}ie(t mxä) ba§ 20

@efül)l jnrüd, bafj nmn meine mcnfd^üdje nnb

bidjterifdje ^reif)eit bnrc§ geiniffe conöentioneEe ©itt=

(idjfeiten ]n bcl'djränfen gebad)te, nnb iä) fü()Uc mid)

l)ierin fo feft, ba^ id) ber bringenben ^Xnforbernng,

einen @ol)n , ber in ber ^JUil)e [tnbirt nnb bromoöirt 25

{)Qtte, bortf)in ,]n geleiten, feinC'Jlrieg'^ 3*0% leiftete,

fonbern anf meiner äBeigernng ftanbt)nft öerljarrtc.

%uä:) feine 33riefe über äÖiH)elm ^IJleifter maren
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ni(^t etnlobenb ; bem gteunbe felBft fo tüte feiner t)or=

nc()men Umgebung cr|c§icn ba§ 9tcQle, nocf) bo^u etne§

nieberu .<f^retfe§, nii^t cvbauücfj; an bev Sitt(ic§tett

(jcittcu bie S)Qmcn gar mancf)e§ an^juie^en, unb nur

5 ein einziger tüd)tigcr ükrfdjaueuber äBeltmann, @raf

• SSernftovff, ua()m bie ^^artei beS Bebrängten 2^ucf)e§.

Um fo tüeniger fonnte ber ^2(utor Suft empfinben,

folcfjc l^edionen |3crfönlid) ein^unefjmcn unb firf)

3lüifcf)en eine töofjlwoUenbc lieOeuvluürbigc ^pebantevie

1(1 unb ben S^eetifd) gcüemmt ju fetjen.

35on ber fyürftin ©allilin erinnere iä) mid) nidjt,

etmas über 2.Bi(f)cIm 5Jleifter öernommen ]u ^aben,

aber in bicfem ^iafjre fUirte fic^ eine ä>ertt)irruug

auf, Ireldje ^öcobi ^Inifi^en un§ getoirft f)atte, id)

15 tuei^ nidjt, ob au» teid;tftnnigem ©c^erj ober ä.^or-

fal',; ey tt)ar aber nidjt löblidj, unb hjäre bie ^^ürftin

nid)t fo reiner 51atur gehjefen, fo l)ätte \\ä) früf)

ober fpät eine unerfrculidjc @c§eibung ergeben. %nä)

fie tüar fon ^J^ünfter üor ben ^yran^ofen gef(ot)en;

20 if)r großer, burd) Üieligion geftärfter 6f)ara!ter ijielt

fic^ aufrecht, unb ba eine rul)ige 21()ätig!eit fie über=

aU l)inbegleitete, Blieb fie mit mir in tr)oI}llt)oEenberä)er=

biubung, unb id) tuar frol) in jenen t)ertDorrenen Reiten

U)rcn (inu|)fGelungen gemä^ mani^eS ©ute ju ftiftcu.

25 3BiU)elm öon .'piimBolbt§ 2;§eilna^me lüar

inbcfj frudjtbarer ; auy fcineg ^Briefen ge()t eine !(are

Ginfi(^t in ha§ äßoüen unb SjoUbringen §ert)or, bü'^

ein ti)af)re§ ^^örbevnifj bavanS erfolgen mu^te.
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5d)tIIcr'y ^r)c{Inar)Tnc nenne \ä) ^nleiü, fic tüor

bie inntgfte unb I)öfl)fte; ba jebod; feine 33riefe I)icr=

über norf) t)orf)anben ]inb, fo barf ic^ hjettcr md)ty

fagen, aU bau bie iöefanntmnd)ung bcrfetben it»of)I

cin§ ber fdjönftcn föefc^enfe fein mödjte, bie man •'•

einem gebilbeten ^nblicnm bringen !ann.

5^ay 5if)eater limr gan^ on mic^ getüiejen; tuoy

idj im ©anjen überfal) unb leitete liuub burd) ivirm§

au§gefü!^rt ; SSuIptUy, bcm eö ^u bie]em ©efdjäft an

S^olent nidjt fe'^lte, griff ein mit 3medmä^iger Sf)ätig- lo

!eit. Sßa§ im Saufe biefeS ^a'^rg geleiftet lüurbe, ift

ungefähr ^^olgenbcS

:

3)ie 3auberf(öte getüä[)rtc nod) immer it)ren frü^e=

ren ©influB, unb bie Cpern jogen mel)r an al» aUeS

Übrige. 5Don ^uan, S)octor unb 5tpot!§e!er, 15

(Sofa rara, ha^ 6onnenfcft berSöraminen lbe=

friebigten ha?^ publicum. Seffingg 2Scr!c tauchten

t)on 3eit 3U ^eit auf, bod) tcaren eigentlid) 6djröbe=

rifc^e, iSfftöri'^if^^/ ^o^ebue'f(^e Stüde an ber 2age§=

orbnung. %uä) §agemann unb ©ro^mann galten 20

cttüog. 5lbäUtno tnarb ben ©(^ißerifc^en ©tüden

giemtii^ gtei(^ge[tellt ; unfcre SSemü^ung aber, aEes

unb jchci ]ux ^rfdjeinung ^u bringen, geigte fii^ baran

öorgüglic^, ha^ Wir ein Stüd bon ^Jloicr, ben Sturm

t)on S5ojberg, auf^nfütjrcn unternahmen, freili(j§ 2-.

mit tüenig ©lud; inbeffen f)atte man boä) ein foId)e§

mertmürbigcy Stüd gefel)en unb fein 2)afein \vo nic^t

beurtt)ei(t boc^ empfunben.
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2)a§ unferc 8d^aufpieler in Sauc^ftäbt, Erfurt,

Otubolftabt öon bem öerfcfitebcnftcn ^publicum mit

fyrcuben aufgenommen, burcfj (^ntf]ufia§mu§ belebt

unb burc^ gute S5el)nnblung in ber 5((f)tung gegen fid)

r> felbft gcfteigert tourben, gcreidjte ni(^t gum geringen

SSort^cil unfexer 5bMi()ne unb jur 5lniri)d)ung einer

2^£)ätig!ett, hu, toenn mon baffelbe ^Publicum immer

t)or fid) fie^t, beffen 6()ara!ter, beffen Urt()eil§meife

man !ennt, gar balb ,]u er[d§la[fen ^ftegt.

11 3Benben liä) nun meine ©ebanfen t)on biefen üeinen,

in SSergleid^ mit bem Sßelttüefen ^öd)[t untoidjtigcn

5?er!)öltnif|en ^u biefem, fo mu§ mir jener S5auer

einfaücn, ben ii^ bei ber SSelagernng üon ^Jlain,], im

35ereid) ber .Ü^anonen, "hinter einen: auf 9täbern öor

15 [id^ !^ingefd)obenen 6d)on3!orbe feine ^elborbeit t)cr=

ridjten fa!^. ^er einzelne befd)rän!te ^lenf(^ gibt

feine näd)ften ^uftänbe nic^t auf, tnie auc^ ha^ gro^e

^ian^e: fi(^ üerl^alten möge.

9hin Verlauteten bie 35afeler 3^rieben§=5prälimina=

20 rien unb ein Schein öon .'poffnung ging bem nörb=

lidjen ^eutfd)lanb auf. ^reu^en mad^te ^rieben,

Öftcrrcii^ fe|te ben ^rieg fort, unb nun füllten Inir

un§ in neuer 6orge befangen; benn ß!§urfac§fen öer=

iDcigerte ben SSeitritt ^n einem befonbern ^rieben.

•-ir, Unjcre @ef(^äftymänner unb Diplomaten bctnegtcn

fid) nun nadj jDreSben, unb unfer gnöbigfter .S^err,

anregenb atte unb tl)ätig öor aÜen, begob fidj na(^

S)effou. ;3"3^'^ifcf)e" ^)ör*te man bon S^etucgungen
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unter bcn ^tfjlncijex Sanblciitcn, Befonbcry nm öfteren

C^üridjerfee; ein bef3l)alb eingeleiteter ^4-H'ocefe regte ben

äl>iber[ti-eit bet (i)cfiunuiigcn nod) mct)r Quf; hoä)

balb inarb unferc Il)eilnal)iue |d)on tnieber in bie

5{ät)c gerufen. 2)ay redjte 53iainufer fdjien aliermal^ ^

unfic^er, man fürdjtete fognr für unfere Öegenben,

eine S)emarcation§linic tarn jur ©pradje; boppelt

unb breifad) traten ^toeifel unb 6orgc l)ert)or.

(5iairfait tritt auf, luir (jalten un§ an ßt)ur=

fadjfen; nun tücrbeu aber fd)on ä>or6ereituugeu unb lo

?tnftalten geforbert, unb alö man Ätriegöfteneru au§=

fd^reiben mu§, fommt uiau enblicf} auf beu glücftidjeu

®eban!'Mi, auä) bcn (ijeift, au beu man bi§()er nidjt

gebadet ^atte, coutribuabcl ,]u machen ; bod) berlaugte

man nur öon i^m ein :£)ou gratuit. ^'>

^m bem Saufe biefer ^a^re !§atte meine ^Jhttter

ben mot)IbefteEten SBeiuleEer, bie in manchen |^äd)ern

)noI)lauygerüftetc Sibliot[)e!, eine ö)emat)lbe=6amm=

lung, bay 5>efte bamaüger JHnftler ent^altenb, unb

tua§ fonft uic^t alle§ berfauft, unb \d) fa^, inbem 20

fie babei nur eine SSürbe loS ju fein frot) tüar, bie

erufte Umgebung mcine§ S5ater§ ^erftüdt unb ber=

fdjleubcrt. @§ tüor auf metneu eintrieb gef^efjeu,

niemanb fonnte bamaU bem anbern ratf)en noc^

I)elfen. 3ute^t bikb hai^ .S^auy nod) übrig; bie^ 25

ttiurbe cnblidj auc^ berlauft unb bie ^JieubelS, bie fie

nid^t mitnef)men InoEte, 3um 5lbfd)luf3 in einer

^^nction bergeubet. 2)ie ^^luyfidjt auf ein ncue§
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Tuftiflcö dunrticr on ber ^aupttnadje rcaliftite [id^,

II üb bicfcr äßcrfjfcl gcliiä()rte jiir ^cit, ha nadj t)oi=

übcrflicgcubcr [yricbciiyljüffuung neue 8orgc luicber

eintrat, if)r eine jerftrcuenbc 25efdjäftigung.

5 2ll§ Bebcutcnbe§ unb für hk i^olgc |ru(f)tBoreö

^amtlicn=@ixign{§ ^abe ic^ 311 Bemerfcn, bn§ 5lico=

loöiuy, 3U (^iitin tno'^nfjaft, meine 5Jtc^tc t)cirntl)ete,

bic Sodjter 6d^Ioffcr3 unb metner 8ct}tue[tcr.

5tu§er ben gebadeten Unbilben bradjte ber 3}criudj,

10 entfc^iebene SbeoUften mit hm pc^ft realen a!abemi=

fdjcn 33er()ältniffen in ^öcrbinbung 3U fe|en, fort=

bauernbc 33erbrie^Ii(^!citen. ^id}ten§ '"^Ibfidjt, Sonn-

tags 3U lefen unb feine Hon mcf)rcren Seiten get)inbertc

Sljätigleit frei ,3u machen, mu^te htn Sßiberftanb

15 feiner Kollegen ^öd^ft unangenehm empfinben, bia fid)

benn gar jule^t ein Stubenten =
,Raufen öor'S Is^au'^

3u treten er!üf)nte unb i^m bie ^^enfter eintüarf: bie

unangenef)mfte äßeife öon bem S)ofein eines 9iidjt=

3i(^ö überzeugt gu toerbcn.

20 %b^x niäjt feine 5perfi3nlid;!eit allein, audj bie

eines onbern madjte htn Unter= unb OberBe^iJrbeu

t)iel 3u fd;affen. @r fjotte einen benfenben jungen

^lliann 3kmeny äBci^()u!^n uac^ ^cna Berufen, einen

(^ef)ülfen unb 5Jiitar6eiter an i^m ^offenb; allein biefer

25 h)i{^ Balb in einigen S)ingen, ha?^ ^ei^t für einen

5p^i(ofop()en in aEen, Oon i()m ab, unb ein reineS

^ufammenfein tnar gar Imlb gcfti3rt, ob loir gleich ^u

ben .Sporen beffen if)eilnal]me nidjt Oerfd)mä()teu.
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Tiefer SBarferc, mit bcn nufecvcn Tineen no(^

trenit^er aU (^irf)tc firfj in'c> C*r)lcid)gcliiidjt :^n fclu-n

fnf)iiv erlebte bnlb mit 5^Uürector unb 0)crid}teii bie

unaiigenel)m[teu perfijnlidjcu .S^')äiibel; cö a,u\c\ auf

;3nj[urieu=5proccffe tjiuauy, U)eld)e 3U Befdjlnidjtigen ^

man öou oben I)er bie eit^entlidje 2cbcuötriciyt)cit

I)crcinbrin(^cu mu§te.

Ül>enu uuö uuu bie 5^^f)üofo|)t]cu lauttt bcijulcgenbe

Öäubel Hon o^it ^u ^di erneuerten, fo nn()nieu luir

jeber günftigen föeköeuljeit timljr, um bie ^^Ingeleöcn- i^^

1:idim bcr !Jiaturfreuube ju beförbcrn. Ter (sniüo,

ftrcbeube unb unanff)nltfam borbringenbe S^atfd) tuar

benn im äBirfüdjeu bodj fd)ritttiiei5 aufrieben ju

fteEen, er empfaub feine l'nge, tnnnte bie 'OJiittel bie

uuy 3u ©ebote ftanben, unb befdjieb fid) in billigen i--

Tingen. £)Ql)er gereichte e§ unS jur ^reube, il)m in

bem fürftlidjcn ©nrten einen fefteren ^^u^ 3U t)er=

fdjoffen; ein ©la^fjauy, t)inreid)enb für ben 'Einfang,

tüorb naf^ feinen eingaben errichtet, toobet bie ''ituSfidjt

auf fernere SSegünftignng fi(^ öou felbft tjerbortfjat. 2u

^üx eineu T^eil bcr ^cnaifc^en Sürgerf(^aft lüarb

auä) gcrabe in biefer 3^^^ ein bebeutenbeö Öefi^äft

beenbigt. Wian t)Qttc ben alten -Jlrm ber ©aale ober-

I)alb bcr 9iafcnmü§le, ber burd) mehrere Krümmungen

bie f(^i3nftcn äBiefen be» rechten Ufcr§ in ,^ie§bettc 25

bc§ linfen öertranbclte , tn'y Trodne 3U legen einen

Turd)fti(^ angcorbnct, unb ben ^lu^ in geraber fiinic

abtüärtä ]ü fül)rcn unternommen. Sc^on einige 3al)re
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baucrtc bte 5öemüfjung, toclc^e cnblid^ ÖcfanS' ""b ben

anfto^cnbcn 23ürgciu, gegen geringe fiül)erc 33eitiäge,

it)re öeilorncii 9täunic loicbcr gab, inbcm il)ueu bie

alte Saale unb bie inbc§ 311 nuparen äBeibidjten

5 Ijcrongctnadjfencn ßieyräume jugemeffen unb [ic auf

biefe äßeife über i^re ßrtüattung befriebigt iüurben;

ttte^r)alb fie anä) eine fcltcne ^au!6ar!eit gegen bie

Ü^orgefc^ten beö ©cfi^äfteö ausbrücften.

Unjufiiebene madjtc man jcboc^ aud) hd biefcr

10 ö)elegenf)eit: bcnn aud) fold)e '"ilnlieger, bie im Un=

glauben auf ben (Erfolg beS ©efdpftes bie früheren

geringen Beiträge öertueigert f)atten, nerlangten il)rcn

!I[)eil an bent eroberten iBoben, tno nid)t als 9iedjt

bodj aly G)unft, bie aber l)ier ntd)t ftatt Ijaben tonnte,

1.=. inbem l)err|d)aftlii^e Gaffe für ein bebeutcnbe§ Opfer

einige @ntfd)äbignng an b'cm errungenen SSoben ^u

forbcrn l)atte.

2)reier 3Berte öon gan,] üerfdjiebener -^Irt, Jueldje

iebod) in biefem ;^^^al)r ha^j grijfete 3luffel)en erregten,

20 mu^ id) nod) gebenten. 3)umourtC3'§ Scben lie^ un§

in bie befonbcrn 3SorfaEen^eiten, Inodon un§ haQ ?IU=

gemeine leiber geuugfam betannt loar, tiefer ljinein=

fel)en, maudje (Sl)ara!tere tunrben un§ anfgefdjloffen,

unb bcr ^JJiann, ber uuy immer bicl 5lntl)eil abge-

25 hjonnen l)atte, erfdjien unö tlärer unb im günftigen

IÖtd)te. @eiftrci(^e ^^rauen^jimmer, bie benn bod) immer

irgcnbtro Steigung nutcrjubringen gcni)tl)igt finb, unb

ben Xageöljelben mie billig am meiften begünftigcn.



56 Iniv inib :jal)vei'-- .tiefte.

cvqiiirftcu utib crbnutcn fid) an bicfem 2ßer!c, ha^ i^

ioii^fältig [tiibirtc, um bic Gpocfjc jeiiiev C^ro^tljatcn,

Hüll bLMicii id) pcriöitüifj S^^W fliliH'jcii, mir Ini in'y

ciujclu 05c()cimc genau ju DcröcgcutuäitiQeu. !3)abci

erfreute \d) und) beuu, ba\i jeiu '-luirtriii'^ mit meiucu 5

Grialjruugcu unb iV'mevfungcu uuHfümmcu überciu=

[timmte.

Tai; jtüeitc, bem aUgemeiuen ^emcrfcn fid; an\=

briugenbc 3ßei-!, iüaren SSolbe'S (Sebidjte, lueldje

nadj .S3crber§ Ü6erieljuug, jebodj mit 5Bcr()eimlidjuug n>

beö eigentlichen 3lutorS, an'y fitc^t !amen unb fidj

ber fdjöuften 2l>ir!ung erfreuten.

ä>ün reidjcm ^citge[)att, mit beutfdjen ©efinnungcn

auijgeipiodjcn, lüären fie immer tuiUfommen gelüefeu;

hiegerifc^ öextüorrene Zeitläufte nber, bic fidj in i-^

QÜen ^at)T§unberten gleid)en, fanben in biefem bid)te=

ttfc^en Spiegel ii]X SBilb inieber, unb mnn cmpfanb

qIö iüie öon geftern, lung unfere UrOorfaljten gequält

unb geäugftigt Ijutte.

(Sinen gan^ anbern .UreiS bilbete fid^ boy britte 20

Sßer!. ß{d)tenberg§ |)Dgart() unb ha§ ^ntereffc

baran lonr eigentlitf; ein gcmad}te§: bcun toie t)ättc

ber ^eutfd;e, in beffen einfachem reinen ^^iftanbe fel)r

feiten folc^e ercentrifc^e ?yra^en borfommen, l)ieran

fid) lra^rf)aft öergnügen !önnen? 5htr bie Xrobttion, 25

bie einen üon feiner 9iation tjodjgefeierten ^Jiamen

aud) auf bem (kontinent ()ntte geltcnb gemadjt , nur

bie Seltent)eit, feine luunberlic^en !Sarftelluugen boK^
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ftönbtg 311 6cfi|cn, unb bic ^cqucmltcf/feit
, ,311 S3c=

tradjtiuiß iinb ^chjunbcritng ictiier äßerfc Jnebci-

,«iinftfcnntnif3 nocf; f)öf)crcu Sinne« ]u. bcbürfcn,

fonbcrn aEctn 6üfcn äßiücn nnb 33crncl^tung bcr

5 ^IRcnfrfj^cit niitbiingcn ^u fönncn , crlcidjtcitc hk

33crBrcttung gon^ Befonber», öorjügüdf) aber ha'^

,S^ognrtf)y äl>i^ auä) S{d}tcnbei-g§ äßt|eleien bcn Söeg

gcBaf)nt l)attc.

3ungc llüinncr bic Don ftinb()cit onf, feit bcinal)c

10 3h)an3tg ^a^rcn, an meiner Seite f)eraufgclDQC^fen,

JQ^en [td§ nunmehr in ber äßclt nm, unb bie fou

i()ncn mir 3U9et)enben 5lQcf)ri(f)ten mußten mir g^rcubc

nmdjen, ba iä) fic mit ä^erftanb unb -Il)at!rait auf

i§rer 23a^n tüeiter fc^rcitcn fa^. ^^riebric^ bon

15 Stein t)ielt fic§ in (Snglanb auf unb getüann bafelb[t

für feinen tet^nifc^en Sinn öiele Sßortf)eile. -2luguft

öon öerber fc^rieb auy 9ieufd)atel, tno er fic^ auf

feine übrigeu SebenS^tüecfe tiorjubereiten badjte.

^JJ^ef)rere C^migrirtc tuarcn bei öof unb in bcr

20 ©cfcEfc^aft tüot^l aufgenommen, allein ui(^t aüc be=

gnügten fidj mit biefen focialen SSort^eilen. 5Jlanc^e

öon if)nen t)egtcn bie 5lbfi(f)t, I)ier tüie an anbern

Drteu, bur(^ eine löbüdjc 2l)ätigfcit i()ren 2eben»=

"untcrfjalt ^u gett^innen. (5in Inacfcrer yicann, f^on

25 borgcrücft in 3flf)^'cn, mit^Jamcu bon äßen bei, brad)tc

3ur Sbradje, ba'iß in Ilmenau, bei einem gefellfc^aft=

Itd^en öammerlücrfc, ber I}er,3ogIid)en .Kammer einige

5tnt^eile ,3uftanben. y^reilic^ tourbe bicfe§ äßcr! auf
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eine fonbcrbaiT älVifc bciuitU, inbcm bic .S^ammcr^

mciftcr in einem Qeliniien 2iirmic> arbeiteten, jebev

für |id) fo flnt er lierniud)te, nm e^ nad) fnr^er ^ri[t

feinem ^Juid^folöer abermnl» auf beffen eigne 'Kedjnnng

3n überlaffen. Gine fold^e 6'inri(i^tnng lö^t fid) nur 5

in einem aUt)cr!iJmmli(^en ^ufti^^i^c benfcn, unb ein

I)i3l)er gefinnter, an eine freiere 2()ättgfeit geiüö()nter

-lluinn tonnte fid; I)ierin nidjt finben, ob man i[)m

g(eid) bie (jerrfdjafttidjen ''2(ntl)ei(e für ein mäBigcö

5pad}tgelb überlief, baö man biellci(|t nie eingcforbert 1«

I)ätte. 8ein orbnnngöliebenber, in'§ ©anjc rege ©eift

fud)te burd) erlüeiterte '^lam feine Unjufriebcnfjeit 3U

befd)lüid)tigen ; balb foEte man mel)rerc Xt)eile, balb

hai (^an^c ^n acquiriren fudjen: beibei? luar unmi3g=

lic^, ba fid; hk mäßige ©i'iftcn^ einiger xul)igen 15

i^amilien auf bicfe§ ©efd^äft grünbete.

^JJad) ettüaö anberem toar nun bcr @eift gerid^tet;

man baute einen 9Jeberberir=Dfen, um alte§ (Sifen 3U

fdjmel^cn unb eine ©uf^auftalt in'0 2i3er! ju ridjten.

^}lün bcrfpradj fic^ gvoBe äÖir!ung Don ber auftuärt^ 20

concenttirten ©lut^; aber fie tüar gro^ über alte

(Srtüortung : benn ha§ Ofengetüölbe fc^molj ^ufammen,

inbem ba§ Gifen ^um i^Ui^ !am. 9ioc^ mandjCy

anbere irarb unternommen oI)ne glüdlidjen (Srfolg;*

ber gute ^Ftann, enblic^ empfinbenb hci'^ er gän^lid; 25

au§ feinem (SIcmente entfallen fei, geriet^ in 23er=

ähjeiftung, no^m eine übergroße (^abc Dpium 3U fid§,

bie, tüenn ni(^t auf ber ©teile boc^ in i()ren (]folgen.
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feinem SeBen ein 6nbc mad^te. iJrcilirf} tüax fein

Unglücf fo groB, baB tDcbcr bie 2f)eitnnf)mc bes

dürften nod) bie tt)üf)ltiiolIcnbc 3;()ätig!cit bcr bcauf=

tragtcu '}iätf)c i()u tüicbci fjcr^uftcUcn Ucvmocf^tc. SBcit

5 entfernt tion feinem ä>aterlanbe , in einem ftiüen

2ßin!el be» J^üringer äßalbe» fiel auä) er ein Cpfer

ber grön^enlofen Ummäl^nng.

$öon ^erfonen, beren Sdjiiffaten nnb S5er[)ältniffen

bemeile ^olgenbeB

:

lü ©d)loffer inanbert aus unb begibt fitf), bo man

nid)t an jebem 5lf^l öer^tneifeln tonnte, nad^ ^^(nfpai^,

unb l)at bie 5lbfic^t bafetbft ^u öerbteiben.

Berber füt)(t fid) t)on einiger Entfernung, bie

fid) noc^ unb naä) l)ert)ortt)ut , betroffen, o()ne ha%

16 bem barauö entftel)enben 5JciBgcfü§l toöre ^n ()elfen

geioefen. ©eine '>2lBneigung gegen bie .^antifi^e 5pt]i(o=

fopt)ie unb baf)er aud} gegen hk 5l!abemie ^cna, ^atte

fid) immer gcfteigcrt, toüt)renb ic^ mit beibcn burc^

bai ä>er^äitniB ^u 6c^illcr immer me^r ,3ufammen=

20 h)uc^§. 2)a!^er Ujar jeber ^öerfud) hai alte 3ßert)ältnife

I)cr3uftenen frudjttoy, um fo mef)r aU äßielanb bie

neuere Se'^rc felbft in bet ^perfon feine» ©(^Jtiieger=

fo()n§ berJDÜnfdjtc , nnb aU Satitubinaricr fe()r übel

em|)fanb, ha^ man ^-]3flidjt nnb 'Kedjt bnrd) 33ernunft,

25 fo tote e§ ^ieß, firiren unb allem !)umortftifd)=poeti=

f(^en ec^toanfen ein (5nbe 5u mad^en brot)te.

traurig aber mar mir ein Schreiben be§ !^ö(j^ft

bebeutenben .^or( oon ^Jtofer. !^ä) tjatte itm früber
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niif beut CJipfcl miiiiftcvicUcr l'iadjtuoEtünimcnfjeit ge=

fcl)cii, luü cv bell (vl)ccoiitract jtinfdjcii iin|a'm tl)cuvcn

ijyürftlidjcn 6l)cpaar auf^ufcljcu iiadj ^\iarli:Viil)c be-

rufen luarb, 3u einer 3cit, h)o er mir mandje (i)e=

föUißfeit crtüiey, ja einen ^rcunb bnrd) entjdjiebeue 5

Alraft unb ßinfln^ noni Untergang errettete. S)ie[er

Umr nun feit ^tuan^ig Cialjren und} unb nad) in feinen

JBcrnuigenö-Umftänben bergeftalt ^urüdgctonnnen, bnfj

er nuf einem alten 33ergfd)(offe 3^i"Ö'-'iif'i-'^'Ö ^^i'i

!ümmerlid)e» SeBen füt)rtc. 9iun InoHte er \iä) and) 10

einer feinen @cmöf)lbefammlnng entäußern, bie er ^n

befferer ^eit mit ©cfc^mad um fid) oerfammelt ^attc;

er nertangtc meine ^^Jlitluirfung, unb iä) tonnte fein

jartcy bringcnbeS ^Bcrlangen Iciber nur mit einem

freunblid} (}i3fticken SSrief erttnbern. §ierauf ift bie 15

^^Inttüort eine§ geiftreic^en bebröngtcn unb jugleid) in

fein Sc^idfal ergebenen ^Jlanney bon ber 5lrt, ha^ fie

mid^ noc^ fe^ tnie bamalö rüljrt, ha iä) in meinem

^ereid) tein 5J(ittcl fa^, folc^em :^ebürfmffe ob=

3u^e(fen. 20

3tnatomic unb ^p^ljfiologie berlor ic^ btefe§ ^a'^r

faft nid§t au^ ben Singen. .S^ofratl) ßober bemonftrirte

baö mcnfd)lid)e @et]irn einem üeinen -^rcnnbeö-C^irfel,

I)ergebrad]tcr äßeife, in ©d)id)ten bon oben t)erein,

mit feiner i()n anS.^eidjncnbcn ^Vlar^eit. 2)ic 6amber= 25

f(^en ''Jlrbeitcn Inurben mit bemfclben burc^gefef)en

unb burc^gebad;t.

Sijmmerringy 3^erfud) bem eigentlidjen 6i| ber
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©eele nä^er na(^,]ufpüreu , ncronla^tc ntrfjt lücnigc

Seo6ac§timg, 9iQd}bcu!en imb Prüfung.

^ranbiy in S3raunf(fjtDeig geigte ft(^ in DtQtur=

betrai^tungen geiftrctd) nnb bclebenb; auä) er, Inic

& toir, öerfnd}te fic^ an ben fi^loerftcn $^U-oBIcmcn.

©cit jener (Spoc^c Ino man fi(^ in S)cutfcf)lanb

üBer ben ^Jti^Braurf; ber ©enialität ^u Beilagen an=

fing, brängten fid) freiüdj öon ^dt ju 3^1^ auf=

faEenb öerrüdte ^3Jicnf(^en f)eran. ^a nun it)r ^-^c^

10 ftreBen in einer bunfetn, büftern Ütegion öerjirte unb

gch)öf)nli(^ hie (Energie beS .SpanbelnS ein gün[tigc§

SSornrt^eil unb bie .Spoffnnng erregt, [ie hjerbc [idj

öon einiger ä^ernünftigteit tüenig[ten§ im SJerfolg

bo(^ leiten taffen, fo öerfagte man folc^en ^^erfoncn

IS feinen 5tnt^eil nic^t, his fie benn gule^t entmebcr fclbft

öer^lüeifelten ober un§ jur SSex^meiflnng bxaä)kn.

©in foldjer njar öon ^ielefelb, ber fic^ ben

(iimBrier nannte, eine p^^fifd) glü^enbe 9iatur, mit

einer geh3iffen 6in6ilbung§fraft Begabt, bie aBer gan,]

20 in l)o§(en 9iäumen fid) erging. Älopftodä 5patrioti§=

muy unb 5Jleffiani§muy (jatten i()n gan5 erfüEt, i^m

©eftalten nnb (Sefinnungen geliefert, mit benen er

benn nad^ tüilber unb müfter Sßeife gut^er^ig gc=

Bafjrte. ©ein gro^eö Ö)efd)äft mar ein (5jebid)t öom

-'•' iü"9ften 2^age, mo fid} benn moI){ Begreifen lä^t, bafj

iä) fotc^en apo!aIl)ptifc§en CSrcigniffen, energnmcnifd;

öorgetragen, feinen Befonberen ©efdjmad aBgcminnen

tonnte. 3d) fndjtei()n aB^ntc()ncn, ba er, jcbe SBarnung
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QUyid^lagcnb, auf feinen fcUfomcn äßcgcn öcrl)ante.

80 trieb er e>3 in ^H'na eine ^eit lanß, ]ü ib'eüngfti^

gung guter Uernünftiger (vjcfellen unb lDot)lUiolIenber

©önner, bic^ er enblid) bei immer bermeCjrtem äÖaf)n=

finn, fid^ jum ^^enftcr t)erau§ftür3te unb feinem un- 5

glüd£lic{)en Sebcn baburc^ ein @nbc macfjtc.

%uä) t()aten fid) in Stnat^berljältniffen ()iernäcl)ft

bie 5oiflcn einer jugenblidjen ©utmütt)igfeit ()ertior,

bie ein bebeutenbeS 3>ertrnuen auf einen llnlnürbigen

Ttiebergelegt f)Qtte. 5Die befe()alb entftanbenen ^Pxoceffe 10

Umrben bie^feit§ bon einfidjtsooUen ^JJuinnern mit

großer @elt)Qnbt{)eit einem glüc!(id)en 3(u§gang tnt=

gegen gefüt)rt. ;^^nbeffen beunruhigte eine fotcfje 33e=

megung unfre gefettigen Äreife, inbem naljbertnnnbte,

fonft tütfjtig benfenbe, aud; un§ berbunbene 5perfonen 15

Ungerec^tigfeit unb .*pärte fal)en, tuo tnir nur eine

ftctige Sßerfotgung eine§ unerläBüdjen 9ied)ttH]ang» ^u

erblirfen glaubten. Tie freunblidjften ,^arteften 9tec(a=

mationen bon jener Seite tjinberten ^Inar ben @e=

fd)äft§gang nidjt, allein bebauerlid) Inar e§, bie 20

fd)önften 23erf)ältniffc beinahe jerftört ju fet)en.

1796.

S)ie äßeimarifc^e ißü()ne mar nun fdjon fo befeljt

unb befeftigt, baB eä in biefcm 3flt)ve feiner neuen

Sc^aufbieter beburfte. 3"^ größten 23ort()eil ber= 25

fetben trat ^fflanb im '^Hax] unb ''^tpril bier3et)nmal
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Qiif. 3lu§er einem fold§enl6clc()renben,^iixrei^enbcn, un=

fd)äpQi-cn S3eifpiele iuurbcn tiefe SsorfteEungen Bebeu=

tciiber Stütfe ©xunb cineö baiier()aften 9{epertorium§

unb ein 5(nlafe ba§ 2öün[c^cn§tüeitt)c nö^er ^n fennen.

Ä 6(^tEer, bei an bem 23or^anbenen immer fe[t l)ie(t,

rebigirte jn biefem ^toetf ben ©gmont, ber ^um ©(^In^

ber 3fflanbifc§en ©aftrotten gegeben tüQvb, nnge|öt)r

tüie er no(^ onf beutf(^en SSü^ncn borgefteüt tüirb.

Üfecrl)aupt finben [ic^ f)icr, riicf[ic^tlidj anf ha§

10 bentfd;e Sweater, hk mcrltüürbigftcn 3tnfänge. 6i^iEer

ber fd^on in feinem ©artoy \iä) einer getoiffen 5Jtä§ig=

!eit Befliß unb burd^ 9tebaction biefe§ 6tü(f§ für'§

S^l^eater ^u einer 6efc§rän!teren gorm getüöf)nte, ^atte

nun ben ©egenftanb bon SöoUenftein aufgefaßt unb

15 ben grän^enlofen Stoff in ber @ef(^icf)te be§ brei§ig=

jährigen ^rieg§ bergeftalt bc^anbelt, ba§ er fid^ aU

§errn biefer 5Jtoffe gar lnol)l cmpfinben mod^te. ?IBer

ekn burd§ biefe gülle hjarb eine ftrengere ^e^anb-

hing peinlid^, lüoöon iä:i Beuge fein fonnte, Incil er

20 ftd) über oKeg, toa^ er bid^terifd^ dorl^atte, mit onbern

gern befprad^ unb h3a§ äu tl^un fein mochte l)in unb

lr)ieber überlegte.

SSei bem unobläffigen 2l)un unb STreiben tnag

jtüifd^en un§ ftottfanb, bd ber entfd^iebenen ßuft bog

25 21^CQter Iriiftig ^n beleben, Inarb id) angeregt ben

^Quft tüieber t)eröor3nnel)men ; aüeiii \va^ iä) anä)

t^at, ic^ entfernte i()u mcl)r Dom 2:f)eQter ol^ ba^

iä) it)n l^erongebrad^t t)ätte.
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S)ie §oren gingen inbcfjcn fort, mein '^lntf)eit Blieb

bcrfelbige; butf) I)atte SdjiUcvy gvänjenlofe !It)ätig=

feit hm ©ebanfcn eineö yjhiienalnumadjö gefaxt,

einer poctiidjen Sammlung, bie jener, meift ^jrofai=

fdjen, t)ortt)eiU)aft 3ur 6eite [tc'^en tonnte. %nä) ^icr 5

umr ifim ha^ Zutrauen feiner Canbtdente günftig.

5)ie guten ftrcbfamcn .Uöpfc neigten fic^ ju it}m. 6r

jd)id£te fid; übrigens trefflidj 3U einem foldjen ^]{cbac=

tcur; ben inncrn äßerti) eine§ ©ebidjtö iiberial) er

gteid), unb inenn ber 93crfafjer fid) ^n iüeitläuftig 10

an§getl)an "Chatte, ober nidjt enbigen tonnte, Inu^te

er ba§ Überflüffigc fdjuell nuöjnfonbern. ^d) fo^

i()n ti>ol)l ein @ebid}t auf ein 3)ritt^ei( Strophen

rebuciren, luoburdj C5 luirtlid; braudjbar luarb, ja

bebentcnb.
^'

^ä) felbft tnarb fetner 5lufmunterung üiel fdjulbig,

tüoöon bie öoren unb %lmanaä)t öoEgültige» S^uq=

niB abgeben, ^lleji» unb Sora, ^raut öon

^lorint^, ©Ott unb S3oioberc tüurben ()ier auy=

gefü()rt ober entlt)orfen. S^ic Xenieu, bk au§ un= 20

fdjulbigen, ja gleid^gültigcn -llnfängeu fidj nadj unb

nadj jum §erbften unb Sd)ärfftcn tjinauffteigerten,

untert)ielten un§ öiele ^JJtonate unb madjtcn, ol§ ber

^2l(manad) erfc^ien, noc^ in biefem '^aljxc bie größte

^elüegung unb 6rfcf)ütterung in ber bentfc^en i*ite= 25

rotur. Sie tüurben, al§ bödjftcr ^Jtifibraud) ber

^re^freif)eit, bon bcm 5^^ublicum ncrbammt. 3)ie

SBirfung aber bleibt unberedjenbar.
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(Sinei* ^öä)\i lieb= unb Irertfjcn, nbcr auä) fc^toer

loftenben SSüxbe cntlebigtc iä) miä) gegen (Snbe 5lugn[ts.

^ie 9teinfc^rirt bes legten S5n(^e§ üon äßilt)elm 5}lei[tev

ging enbli(^ qB nn ben 3]erleger. 6eit fec§5 3a()rcn

5 t)Qtte ii^ ßrnft gemacht bicfe früf)e Gonception qu§=

3ubilbcn, jured^t ju [teilen unb bem S)ru(fe nacf} unb

nod) 3u üBergeBen. @§ Bleibt bo^er biefeS eine ber

incatculaBelften ^robuctionen, mag man fie im ©an^en

ober in i^ten Sl^eiten BetiiK^ten; ja um fie 3U Be=

10 urtf)eiten fe^lt mir Beinahe felbft ber 'DJlaBftoB.

.^aum oBer t)atte id^ mi(^ burd^ fucceffiöe |)erau§=

gaBe baöon Befreit al§ iä) mir eine neue Soft auflegte,

bie jeboc^ leicf}ter ju tragen, ober Oielme^r leine Saft

tüar, meil fie getoiffe ä>orftelIungen, ©efül^le, S3egriffe

15 ber ^ßit ouSjufprec^en GJelegenfjeit goB. S)er ^Hon

öon ^errmann uub 3)orot§ea tror gleichzeitig

mit ben 2age§Iäuften Qu§geba(^t unb enttüidEett, bie

5tu§fü^rnng hjarb toä^renb be§ SeptemBery Begonnen

unb öoUBrad^t, fo bo^ fie ^^reunben fc^on probucirt

20 tüerben tonnte. ^]Jlit Scic^tigtMt unb 2^el)ageu iDor

ba§ ©ebidjt gef(|ricBen, unb e» t^eitte biefe @m|)fin=

bungen mit. '^liä) felbft ^atte (Segenftanb unb 5tu»=

füt)rung bergeftalt burc^brungen, ha% iä) ha§ @ebid)t

niemals o^ne gro^e 9tüf)rung borlefen konnte, unb

25 biefelBe äßirtung ift mir feit fo Oiel ^a^ren nocf)

immer geBlieBen.

^reuub 5Jtet)er fdjrieB fleißig qu§ Italien getrirfjtige

35Iätter. 5Jleine 3}orBereitnng i()m 3n folgen nötf)igte
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mir iiod) qcöcukuivtiö Inclcii ^Jiul?eu briiiflcu. XHlC' id)

miclj in bic cUuiiftQcfdjidjtc üuii ö'^-^^^'^iM einarbeitete,

luavb mir Fellini luidjtig, itnb idj fo^te, um mid)

bort redjt einzubürgern, gern ben (Sutldjln^ feine '-

Selti[t6iograpt)ie 3U überjeljcn; befonber^i lueil fic

Sdjitlern gu hm .sjoren brand)bar fdjien.

^^ud; bie •JtaturtTjiffenidjaften gingen nidjt leer aui?.

2)en Sommer über fnnb id; bic fdjönite (Üelegentjeit

^flan^eu unter farbigen föläfern unb ganz im ginftern n.

ZU erziehen, fo Inie bie ^JJtetamorptjofe ber ^nfeeten in

it)rcn (vinzelnljeiten zu Verfolgen.

©alöani§muö unb (5f)cmi'jmui3 brängten fid; auf;

bic (itjromatif lüarb zi^ifdjcn aUem burd) getrieben;

unb um mir ben großen ä>ortl)cil ber S^ergegen- la

tüärtigung zu gcluä^rcn, fanb fid) eine eble @efetl=

fdjaft, toelc^e Überträge biefcr ^^rt gern anhören mod;te.

3m -^luy In artigen be^arrt (S^urfac^fcu auf feiner

Slntpnglic^feit an «itaifer unb 9teict), unb inill in

biefem 8inne fein Kontingent marfc^iren laffen. %uä) 20

unfere 5Jlannfct)aft ruftet fidj ; bie ^loften t)ierzu geben

mandjcy zu bebenfen.

^m großen äßclttücfen ereignet fii^, ha'^ bie f]intcr=

bUebene 3:od)ter ^ubluig» XYI, $prinzeffin ':)Jtaric

Xt)ercfie ßfjarlottc, bisher in ben .^^änben ber yfcpubli^ 25

foner, gegen gefangene franzöfifdje ©enerolc au§ge=

toed^felt tüirb, ingleidjcn ba^ ber ^^apft feinen äßaffen=

ftiUftanb tfieucr crfauft.
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Sic Cfterreicfjer Qcfjcn ü6cv bte Sa§n 3urüc!, 6e=

ftct)en bei ^^lnnä(}ennig bev ^^^ranäofcii auf bem S3e[i^

t)on i^i-Qnffutt, bie ©tabt Inirb bomborbirt, bie ;3uben-

c^affc 3um 2^ei( öcrbrannt , fonft loenit^ geidjobct,

r. tDovniif benn bie Übergabe erfolgt. '!)Jleine gute 5Jtutter,

in if)rem fc^ijnen neuen Cuartiere an ber öauptluacfje,

()at gerabe hie !S^\i l^inauffc^auenb ben bebrot)ten unb

befdjäbigten 2f)eil bor 5Iugen, [ie rettet i^re ^;)ah-

feligfeiten in feuerfefte fetter, unb flüd}tet über hk

II) freigelaffene ^Jtainbrütfe naä) Cffenbacf). 3^)^' Sb'rief

beBl)a(6 oerbient beigelegt gu Inerben.

Sier 6t)urfürft Don ^JJiain,] gef)t nad^ öeiligenftabt,

ber ^^{ufentf)a(t be§ Sanbgrafen Oon 2)arm[tobt bleibt

einige ^S^ii unbefannt, bie ^^ranffurter flüchten, meine

15 53hittcr l)ält auy. äßir leben in einer eingefcljläferten

^urrfjtiamteit. 3n ^^^ ^Jil)ein= unb ''Fiaingegenben

fortlr)äl)renbe Unrul)en unb ^^luc^t. y^rau bon 6ouben=

^oocn bertüeilt in Gifenac^, unb }o burd) J}lüd}tlinge,

Briefe, 23oten, ©taffetten ftromt ber .ftriegJallarm

20 cin= unb hai- anberemal biö jn uuv; bod; beftätigt

fic^ nad) unb nad; bie .spoffnung, baf? toir in bem

^^higcnblide nickte ^u flirteten l)aben, unb inir Ijalten

un§ für geborgen.

Xer ßi)nig bon ^preu^en, bei einiger 3t>eranlaffung,

25 fdjreibt bon^njrmont an bcnöer]og, mit biplomntifd)er

0)eUianbtl)eit ben S^eitritt 3ur 5teutralität Oorbcreitenb

unb ben 5d)ritt erleic^ternb. i^urdjt, 8orge, $8er=

toirrung bouert fort, enblic^ erftärt fic^ 61)urfQc^fcn
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3ui" 9tciitrnlität, crft Vorläufig, bann cntfd)tebcu, bic

--IVrfianblunflcii bcfjl)iilb mit ^vciit3cu lucrbcu aiid)

uuv licfaiiiit.

Xoä) tüum fdjciiicii mir buvdj jüldjc 8idjci1)cit

Beruhigt, fo gclüinucu bic Öjterreii^er abertnols bic

CBcvlianb. moreau ]kt)i jid} ^urücE, alle lijnigiidj

föcfinutc bebaiierit bie Übereilung 311 ber man [idj

t)attc binreiBcn lafjcn, bic ©eriidjtc ycrmetjrcn fidj

3um Diac^Kietl bcr 5rQn3oien, 5Jiorcau txiirb 3ur ©eitc

öerfplgt nnb bcobadjtct, fc§on jagt man i^n eingc= 10

fc^loffcn; aud) ^onrban 3icl)t fic^ 3uxütf, unb man

t[t in 3.^er3tüciflung ha% man [idj aE3utrüf)3citig gc=

rettet i)al)c.

6ine @e|ellidjaft f)od)gebilbeter ''JJIänner, Indexe

fid} jeben Freitag im mir bcriammeltcn , beftätigte 15

fic§ mef)r nnb mcl)r. ^^ laS einen ©efang ber ^Ua^

bon 2]oB, erlüarb mir S^eifaH, bem @)ebt(j^t I)ol)en

-Jlntl)eil, rütjmlic^cy 3lnertenncn bem Überje^er. 6in

icbec' ^Bitglicb gab bon feinen ©efc^äften, 5lrbeiten,

ßieb^abercien , beliebige i<ftenntni§, mit freimütf)igem 20

^Intl^eit aufgenommen. Dr. Su(^ol3 fu^r fort bie

ucnften bf}l)fifc^=c^emifi^en (frfaljrungeu mit föemanbt=

l)eit unb Ölüd bor3ulegen. 9iid)t§ tvax auögefd^loffen,

unb hal^ föefü^l ber 2t)eiU)aber, lüeldjec' ^i't-'n^be fogar

in fid^ aufnol)men, l)ielt oon felbft alleS ab, toa» 20

einigermaßen ^ötte Idftig fein !i)nnen. ?lfabemifd)c

Cel)rcr gefeEten fic^ i}in]u, unb tüic frudjtbar biefe

^ilnftalt felbft für bie Uuiberfität gclnorben, gef)t au§
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bcm einzigen ^etfpiel f(^ou gcnugfam ^erbor, ba^ bei*

-Öeqog, ber in einer fold^cii Si^ung eine 23orlciiing

bc§ 3)octor 6t)iiftian äC>iü)clm .Sjufelanb ange^i3rt, )o=

gicicfj Befc^lo^ tt}m eine ^M-ofeffur in ^ena ]u crtfieilen,

5 h)o beifdbe ficf) buxc^ nmnnicfjfac^e 2t)ätigfcit ^u

einem immer 3unc^mcnbcn äöirfungöfreifc bor^ube^

reiten iünfete.

2)ie[e Socictät tüar in bcm @rabe regulirt, ba%

meine ':Hbliieicnl)eit ^u feiner Stijrung 5(nla§ gab,

1" öielme^r übernahm @cf). 'Jiatf) 5öoigt bic Seitung, unb

toir f)Qtten un§ mehrere 3Ql)re ber ^^olgen einer ge=

meinfam geregelten X^ätigfeit ^u erfreuen.

Unb fo fa^en tuir benn aud^ unfern trefflid^cn

Sotfrf) biefe§ ^al^i in f^ätiger ^ufriebenf]eit. £er

i;> eblc, reine, axi5 ficf) fclbft nrbeitenbe ''3Jlann beburfte,

gtei(^ einer faftigen ^Pflan^c, hjebcr biete» ßrbreidj nod^

ftarle ^etöäfferung, bn er hk ^ötjigteit befo^ ouy ber

^2ltmofp^Qre ftct) bic bcften 9iQ{)rungöftoffe jugucignen.

23on biefem fc^ijnen ftillen äöirfcn jcugcn nodj t)eut

20 feine Schreiben unb Serictjte, tnic er fi(^ an feinem

mäßigen @tQ§f)aufe begnügt unb burrf) ha^j aEgemeine

Zutrauen gleichzeitiger 5kturforfcf)er bic ^^Ic^tung feiner

©odetät ibQc^fcn unb i^rcn 33efi| fic^ criücitern ftel)t;

tbic er benn aud) bei folcfjen Gelegenheiten feine 3?or=

25 fä^e bertrnuli(^ mittl)ci(te, nicf;t ibeniger feine §bff=

nungen mit befc^eibener 3"bcrfic§t bbrtrug.
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,3u @nbe bcy tioiiiicn ,^sal)rö marfjtc ir^ eine Steife

meintn lyuibiöftcii .s^evvii und) l'eipjig jit begleiten;

beiudjtc einen Qiofecn ä3rtU Um nn3 bic .'pevten 3)1)!

nnb Ciinnp., unb tucr fidj jonft bnidj bic Xcnicn Her- h

le^t ober erfdjrcdt l)iett, mit '^Ippreljenfiun, luie boy

Biife 'Ihineip betradjtcten. 'C^n 2)e|fau ergölUe unö bie

(Erinnerung früljercr ociten; bie ^aniilie Don ,l!ocn

geigte fid) aU eine nn9enel)mc ^^utraulidjc 33erloanbt=

fc^aft, nnb man tonnte [idj ber früf)[ten '^rontfurtcr lo

SEage unb Stauben äufaniuieu erinnern.

8d)on in bcu crften -JJcoiuitcn beö i^iaijx^j erfreute

]iä) bny 2t)eatcr nn bem beitritt Hon Aiaroline

Sagemanu, aly einer neuen ^ierbe. Cberon luarb

gegeben, balb bnrauf leleinadj, nnb nuindjc ^Holten n

tonnten mit meljr 5tuöiUQt)l bc^c^t toerbcn. 5lu§erli(^

fü()rte nuin bai? 33üf)UcnUieien ^uiuidjft in ieinem ge-

lüol)nten (^ange fort, innerl)al6 aber tonrb mandjeö

ä3ebeutenbe borbereitet. SdjiUer, ber nnnmeljr ein

lüirtlidjey Stjenter in ber ^Jliiljc unb bor -Jlugeu Ijiitte, 20

bodjte ernftlidj barauf [eine ©tüdc fpiclbarer 3U uuidjen,

unb nly itjut t)ierin bie gro§e SSreite loie er äl^aÜen-

ftein fdjon gebndjt abermaly I)inber(idj mnr, entfdjlo^

er fidj bcu Öegcnftaub in mcljrcrcn ^Ibtljcituiujcn ^u

bc^nnbetu. 3)ie§ gab in '.HblPcfenfjcit ber ©efeUfdjaft, ^s

bcu ganzen Sommer über, reidjiidje S5ete§rung nnb

Uuterbaltung. Sdjon mar ber -^rolog gefc^rieben,

^l^aÜenftciuy Sager mndjy t)cran.
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%nä) tcj§ Hieö metnerfeitö in öollforntnener 2^ätt9=

!eit: .^errmann unb £)otot^CQ ci)cf)icn aU S^afc^cn-

bitdj, iinb ein ncucö cptfdjnomnnttidjCy ö)cbtd}t lüurbe

(\kid) barauf ciittuorfcn. Der 5|]lan tunr iii nllen

5 feinen Ifjeilen burdjgebadjt, ben iä) unglüdlirfjcrtüeifc

meinen ^reunben nicfjt t)ci-r)ef)lte. ©ic rictTjen mir ab,

unb cy BctrüBt mic^ nod) ha^ iä) i()nen 3^oIge Iciftete:

benn bcr Did)ter allein fnnn Iniifen Iüq» in einem

©egenftanbc liegt, nnb iünö er für ^ei^ unb ?lnmut!)

10 bei ber 5(u§füf)rung barouö entinictcln . lönne. ^c^

fc^rieb ben bleuen 5paufia§ unb bie 5!Jletamor|jf)ofe

ber 5pf langen in elegifcfjer J^orm, Schiller tüctt=

eiferte, inbem er feinen S^audjcr gaB. 3m cigcnt-

lidjcn 6innc f)icltcn mir 2ag unb ^laäji !eine3?nf)e;

15 Schillern Bcfndjte bcr 6d)tQf crft gegen ^^corgen;

i'eibenfdjaftcn nUcr 5lrt tnarcn in S^emcgung; burd^

bie 3Ecnicn l^attcn mir gan^ leutfdjtanb aufgeregt,

jcbcrman fdjalt unb lachte 5uglcic^. 3)ie 33erlc|ten

fudjten uns and) etmov Unangcnef)me§ ^u ermeifen,

-'j alle unferc öegenmirtung beftanb in unermübet fort=

gcfetjter X^ätigfeit,

S)ie Uniderfität ^cm ftanb auf bcm ©ipfel i^re§

por§; boy^ufammcntoirten t)ontalentt)oEcn"OJIenfdjen

unb glüdlid^en Umftänben iDäre ber trenften leBIjaftc^

25 ften Sd)i(berung mcrtf). |^id)te gab eine neue 3)ar=

ftellung ber äBiffenf(^oftöle()rc im |)I)iIofop^ifd)en3our=

na(. Sßoltmann ^atte fid) intereffant gemacht unb

bered)tigtc ^u ben fd^önfteu \")üffnungen. £)ie ©ebrübcr
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t)on .^Tumbolbt irarcn gct^culuörtifl, unb Qlle§ ber

^Jiatur -Jlnflcljörigc !ani pI)iUiiop{)ifrf) unb UniicnlMjnft^

lid) ,]ur Spvndjc. Wic'in ü[teoloi]i|djci- Il)piiy Hou ITHT)

gab nun ilH'raulafiunß btc üncutlidjc Sammtiiiiö fo Jute

meine eigene rationeücr 311 bctrod^tcn unb ju bcnu^cn. 5

^ä) idjcmatifirtc btc -J!)ictQmorp()oic ber ^nfecteu, bic

id) feit !ncl)rcicu ^al)rcn nirf)t auy bcn 'klugen lic^.

Tic Aliaufifdjcn ^cirfjnungcn ber .Soar,^fc(ien gaben

^2lnln§ 5u geoUigifdjcu ii3etradjtuugen, gnU)ani]dje $l^er^

fuc^c hjurbcn burd^ .§um6olbt angeftellt. 3 d) er er lu

jcigtc firf) aB '^offnung^öoEcr 6f)cmicu». .^c^ fing

an bic ^arbcntafcln in Crbnung ju bringen, '[^ür

'Schillern ful}r id) fort am G^cEint ]u überfcljen, unb

ba ic^ bibtifdjc Stoffe in '^Ibfic^t, poetifdje Ü)egenftänbc

äu finben, tüieber aufnatjm, fo lie^ idj midj t)crfiU)rcn, is

bic 9teife ber Äinbcr ^^lad huxä) bie äBüfte fritifd;

5U bct)onbeln. Ter ^^uffa^, mit beigefügter ^artc,

foüte jenen iüunberlic^en öier^igjäijrigcn ;3^"i'9fl"Ö 3"

einem, luo ntdjt Vernünftigen, bodj fiiB^iti)"^ Unter-

uel)uten umbilbcn. 20

(iine unmibcrftc(}licf;e i'nft nadj bcm l'anb- unb

föartcnleben Ijottc bamoI§ hk ^Hlcnfi^en ergriffen.

Sdjiüex taufte einen ©arten Bei ^ima, unb 30g l)inauy;

Sßielanb tjattc fidj in CBi^^i^i^i^f^cbt angcficbett. (^ine

Stunbe baöon, am redjten Ufer ber 3^^' ''^^^^ i^i '^^

£)berroBtn ein !(eine§ @ut öerföuflid), ic^ ^atte 2lb=

ft(^ten barauf.

^)((5 Sefuc^ erfreuten un§ Serfe unb |)irt. Ter
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jeltfame Oietfenbe Sorb ^riftol gab mir gu einer QBen=

teuerlic^enßrfaljiunQ -2lutn^. ^\d) beicite mic^ 311 einer

pfeife nad) bcr Sdjluci^, meinem anö Italien ^nrütf^

fc()rcnbcn ^'^rcuiibc .<pcinricfj Wic\}n entgegen. Der

5 äyeimarifdje 8d)lopan nötl)igt ^ur Um[idjt nad; einem

gciftreid^en ^2lrd)itcften nnb gejc^ictten §anbtücr!ern.

%üd) bie ^cit^cnfdjnle eil)ält neue 3tnregung.

ä^or meiner -^Ibreiie berbrenn' iä) alle an mid^ gc-

fenbeten 33riefe feit 1772, am entfdjiebener '*2lbneigung

1» gegen ^^ublication be3 ftillen (Üangö freunbidjaitlidjer

5}Utt()eiIung. «Sdjiller befu(^t mi(^ not^ in äßeimor,

unb ic^ reife ben 80. ^uli ab. 3)a ein gefcf^idter

Sdjrciber mi(^ begleitete, fo ift altes in bieten gel)eftet,

hiof)l ert)alten, Wa^S bamalö anffaltenb unb bcbcutenb

15 fein fonnte.

S)a !^ierou§ mit fi^idlidjcr 9iebaction an gan^

unter^altenbe» S^änbdjen fid) bilben lieBe, fo fei uon

bem ganzen Üteifeöerlanf nur ha^^ Slllgemeinfte l)ier

angebentet.

20 llnterlücgy Befc^äftigt mid) hk genaue 3?ctrad)tung

ber ©cgenben, l)infic^tlid) auf ©eognofie unb ber barauf

gegrünbeten (Sultur. ^n f^^ranffurt belehrt miä) ©ijm=

mcrring, burc^ Untert)altung, ^U-öparatc unb 3ctd)=

nungen. ^^d) tnerbc mit mand)en ^perfönlic^feiten be=

05 fannt, mit £)ffentlid)em unb S^efonberem; ic^ bead^te

ha^ X^eater unb füf)re lebhafte Gorrefponben^ mit

©exilier unb anbern ^reunben. Öfterreic^ifc^e @arnt=

fon, gefangene granjofen al§ @cgenfa|; jene bon
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impcrturbnbicm Gruft, bicjc immcv bon ^ofjcn^after

Ajcitcrfcit. "^'rair^öfifdjc iatljiifdjc tHu|)fcr[tirf}e.

S)cn lT). nb Hon ^-laiiffiivt, über .S>ibdbcic^,

.S^cirbvoiiii, Viibtüiiv^burt-^ tarn id) bcii oO. in ötuttflnit

an. Aiaufmanii 'Kapp, Taitncctcv, SdH'ffauci- s

hjcibcn bcfudjt; iöc!anntfd)a|t mit ^^rofcffor Ifjouict,

mit (^cidjidtcn IHrbcitcru Hon 3i^'i'^'iitl)i^^". Stiidatorcn,

Cuabiatorcn, bic fid) am bcr bcmci^tcu ^)icöicruuciy,]cit

.tjeqog Slaxli l)cvid)iicbcn ; lliitcr()aiib(uiißcn mit

bcnfclbcn, [ic bei bcm äGeimarifdjcii 5d)Io^bau an- "'

,3it[tcncn.

^^(nfaiig September^ fnitt bcr ^üinggcfcll iiub

bcr 'JJt

ü

I) l b n dj , ben ^umftccg foglcidj componirt,

fobann bcr ^i üii ("iling unb bic ^iQcuncrin. £cn

9. September in Tübingen, bei (Jotta gett)ol)nt, bic 1=^

öor^üglidjcn bortigcn ^JJIänncr bcfprodjcn. 9iatnrQlien=

fnbinctt bcij 5profcf|or ©torr bcfii^tigt, baö, bormalö

^^löqnnl) in ^ranffnrt am Wain gel)Drig, mit bcr

liebcHüUften Sorgfalt nad) 2übingen tranyportirt

tüorbcn. 2)en IG. September uon bort tneg. Sd;aff= 20

t)anfcn, 9tt)cinfaE, ^üxiä). S)en 21. in Stäfa; ^n-

fommenlunft mit Wctjcx, mit i^m bic 9Jeifc angetreten;

bcn 28. über ^JJIaric (^inficbcln bis anf ben @ottf)arb.

"Den 8. Dctober Inaren h^ir Inicber gnrütf. ^um
brittcnmalc bcfndjt' ii^ bic tieincn (Sontonc, unb iücit 25

bic cpif(^c i^orm bei mir gerabe ha^ Übergclt)id)t

tjotte, erfann iä) einen %tU unmittelbar in bcr @c=

gcntnart bcr claffifc^cn Örtlid^fcit. (J-inc folc^e ^b-
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lettung imb ^ciftrcuimg Jnnr nötl)ig, ha mii^ bie

trauiigftc ^JKicfjiidjt mitten tu ben ©ebirgen nxdä)ie.

ßl^viftianc ^(c um nun, ticiT()liifjtc iöcdfer, \vax bon

uuy gcidjiebeu ; iä) luibmctc iljr bic (£tcgtc (^ u p t) r o ) 1) n e.

5 SieBicic^cö cI)rcnüoIIc§ 5lubcufcu ift aUcä iüQy tt)ir

bcn S^obtcu ju gcbcu bcvmögcu.

2luf bcm 6t. @ott()arb l)nttc idj fdjöuc ^Fciucrnlicn

gctDOuncu ; bcr .S^auptgctuinu nbcr toor bic Uutcr=

f)Qltuug mit meinem ^^veunbe yjicljcr; er Bxactjte mir

10 bo§ leöcnbigfte ;;3tnlien ,3urüd£ , haii uu§ bie ll'riegöläuf te

Icibcr nunmetjr DericfjtDffeu. äßir bereiteten iina 3um

Sroft auf bie ^4^^ropt)läcn bor. 2)ic £ef)re üon bcn

©egeuftäuben nnb luaS benn eigentlid) bnrgeftellt tDcr=

ben folt, befdjQftigte uuS öor aEen 2)ingcu. 3)ie ge-

lö naue ^efdjreibuug uub fennerl)aftc SBemerfung ber

^un[tgegcnftäube alter uub neuer ^cit bertüal)rten mir

a(» 6(^Qtje für bie ^utunft. 5Jnc^bem id) eine Se=

fdjreibnug öon Stöfa Dcriud)t, bie XageBüdjcr reDibirt

nnb mnubirt luaren, gingen mir ben 21. Dctober Don

•jo bort ab. ^en 26. October bon ^üric^ abrcifenb

langten tnir ben (3. 9Iot)ember in 5Uirnberg an. ^^n

bem frcunblic^en 6ir!el ber ^l'reiögeianbten burd)(ebten

mir einige frotje läge. £)cu 15. 'OJobember bon bort ab.

^'n SBeimar trotte bie -^Infunft me()rerer bebeuteuben

i.>5 ßmigrirteu bic ©efcUfc^ait ermeitert, angcnel}m nnb

unter^altenb gemacht. ^Jadj^ntragen ift nod), ha%

OberappellationyrQt!^ Körner nnb feine liebe nnb

l)offnnngöbotle Familie unö im abgelnnfcneu Sommer
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mit it)rcr ©cgcnlrart erfreute , unb borf) Bleibt no(^

maudjcy ^cfonbcre biefe« mertlvürbifleu :,uit)reS ^urüd.

^JIHlUity antiqunrifrfje 3^()ätig!eit begann ^u

Unrfen, bcn größten (Sinflufe ober übten äöolfö ^role^

gomena.

?luf bem 5I[)eater fanb idj bie gro^c Südte;

ß^riftianc 9Ieumann fehlte, unb bod) tüar'§ ber 5pia^

nod^ tüo fie mir fo öiel ^''terefje eingefß^t tjotte.

^sä) ttiar burd) fie an bie Ureter geh)öt)nt, unb fo

lüenbetc idj nun bem föaujen ju, tün§ ic^ if)r fonft

faft nuyi(^Iie^lic^ getinbmet f)atte.

^^re 6teÜe toor befe|t, tt)enigften§ mit einer n)o^l=

gefälligen 6d^Qufpiclerin. ^^luc^ Caroline 3 a ge-

nta nn inbeffen bilbetc fic^ immer mef^r auy unb er-

toarb fii^ ,]iigtcic^ im Sd^aufpiel aEen SSeifall. l)a'ß

2:t)eater h)ar fdjon fo gut befteEt, ba§ hie currentcn

Stütfc ol^ne 3tnfto§ unb ^iöalität \iä) befe^en liefen.

ßinen großen unb ein3igeu 3}ort^eit brad)te aber

biefer Unterneijmung, ba§ bie öor^üglid^ftcn äBer!e

:,^sfflnnb§ nnb Äo|ebue'ö f(^on öom Sweater gctüirft,

unb fid) auf neuen, in 5)eutf(^Ianb noc^ nii^t betreteneu

Sßcgen großen Beifall ertüorben t)atten. SScibe ''^lutoren

tüaren noi^ in i^rem 3}igor ; erfterer ol§ 6(^aufpieler

ftanb in ber ßpodje ^iji^fter .^unftaugbilbung.

%nä) gereichte ^u unfcrm größten SSort^eil , ha^

tüir nur Oor einem Keinen, genugfam gebilbcten

publicum 3U fpielcn f)atten, beffen ©efc^mad toir be=

friebigen nnb unö boc^ babei unabhängig erhalten
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tonnten
;
ja tüir burftcn manrfjcy öerfutfjcn, um ]dh]i unb

nnfere ^ufc^Qi'cr in einem fjö^cren Sinne an§]nBiIben.

^^kx tani unö nnn Schiller Hor^ücilidj 3U .Soülfe;

er ftanb im iöegriff [icf) ]ü 6eic^rän!en, bem üto^en,

5 ÜbertrieBenen, ©igantifi^en ^u entfagen
;
f(^on gelang

i§m ba§ tüo^rfjoft ©roBe unb befjen natüvlic^er 5Iu§=

brntf. 2Bir öerleBten feinen Sag in ber Dlä^e, of)ne

nn§ münblic^, feine SBocfje in ber ^hdjbarfrfjaft, o()ne

nn§ fc^riftlidj ^u unterhalten.

10 17 98.

©0 arbeiteten tüir unermübet bem ^eindje^fflanb?

öor, tüel^er un§ im 3lprit burd) ac^t feiner 33or=

ftellungen anfrifc^en follte. @rofe tüar ber (^influ^

feiner (Segentüart: benn jeber 5}Utfpielcnbe mu^te firfj

15 an i^m prüfen, inbcm er mit il)m Wetteiferte, unb bie

näc^ftc i^^olge baöon tuar, ha% auä) bießmal unfere

@efel[f(^aft gar löblid) auggeftattet naä) ßauc^ftäbt 30g.

^aum tüar fie abgegongen, al§ ber alte SBunfd)

fi(^ regte, in äßeimar ein beffereS Socal für hk S5üt)ne

20 einzurichten. Sc^aufpieler unb ^publicum füllten fid)

eines anftänbigern 9taumc§ mürbig ; bie 5btl)nienbigfeit

einer foldjen $öeränberung inarb bon iebermann an=

erfannt, unb eS bcburfte nur eineS geiftrcic^en ?lnfto§cy

um bie ^u§fül)rung gu beftimmen unb jn befc^leunigen.

25 Sb'aumeifter X^ouret loar üon Stuttgart berufen

um ben neuen ©(Riopan Ineiter 3U fövbern; als
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^Jicbciijtuecf %ab er einen finileid) beiiällto nufgcuom=

meiien erfrcnlidjen 5|>lan \u einer nenen (^inrirfjtung

bey uort)anbencn StjeaterlocaU, nad) lueld^em fid) ju

rid)ten er bie griJBte Oknoanbtljeit Belüie^i. llnb fo

tüarb Qud) an unö bie alte :^emcrfnnfl lüo^r, ba^ 5

Oießcnlnart einey &'onmci|ter§ 2?\niln|t errege. ^J3^it

g(ci^ nnb -Spaft betrieb man bie ^^Irbeit, fo bafj mit

bem 12. Dctober .Sjof unb ^^nblicum ^ur (;^ri3ffnung

bc§ nenen öt^ufeS eingelaben tuerben tonnten. (Sin

^prolog yon Sdjitler nnb älnrllenfteinci ,*iiager gaben m

btefcr fyeierlid^feit äöertf) unb äBürbe.

2)en ganzen Sommer l)atte e» an ^vorarbeiten

l)ieju nic^t gefe()lt, benn ber gro^e 2A>alIcn[teini|(^e

Csi)clnei, 3uer[t nur angefüubigt, befc^äftigte un§

bnrdjauy, obgteidj nidji auyjc^lie§(tc§. ir,

ii)on meinen eigenen poetifd^en unb fc§rift[tellerifd)en

Werfen i)abG id) fo niet ]n jagen, ba^ bie äBeif =

fagungcn be§ Saüy mid) nur einige Qdi untev=

t)iclten. ^nr %d)iii^'i§ ()atte ic^ ben ^|Man gan^ im

Sinne, ben id) Sd)illern eineS 5lbenby auötül}rlic§ 20

er3äl}(te. Der greunb fc^alt mic^ au§, ha'^ id) cttnay

fo ttar oor mir fet)en tijnntc, ol)ne fol(f;e§ aug^ubilben

burc^ Sßorte unb S^lbenma^. So angetrieben nnb

fleifjig ermaf)nt fc^rieb idj bie ^iuei erften ©efänge;

and; ben ^Man fdjrieb idj auf, ju beffen -^örber^ 25

niß mir ein treuer ^tuy^ng au» ber ^lia§ bienen

fotite.

'2od) ^iexbon leitete mic^ ab bie ^Kic^tung ^ur
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bitbcnben Äiinft, lucMjc ]id) bd Waljan ^niMtunit

QU§ ^töiien ganj entfdjicbcu abermals (jciüorgetfjan

()Qtte. SSor^üglid) n^areii lüir beidjQftigt hai^ erfte

BiM ber $propl)läcn, tueldjCy itjdiv öorbcveitct tf)eiU

' qcidjriebcii lüurbc, lebf)a|tcr tüciter p förbcrn. CseUini's

^cben fc^t' ic^ fort, aii- einen 5(n()a(tcpnnct ber &c=

fdjic^te be5 fec^^e^nten 3al]rt)unbcrty. 3)ibcrot öon

bcn färben iDorb mit 5(nmerfnngen begleitet, ineldjc

inel)r t^nnioriftifc^ aU fünftlerifd) ^n nennen luären,

10 unb inbem fid) ^Fceljer mit ben Öegcnftänben in bem

.S3au:ptpunct aller bilbenben Äunft grünbli(^ 6e)(^äf=

tigte, f(^rieb idj htn Sammler, um mand)ey 5la(^benfen

unb SBebenfen in bie bcitere freiere äöelt ein3ufüf)rcn.

3n ber 5{aturlüil|enfd)aft fanb id) manc^e^ä ^u

V, benten, gu befc^aucn unb ju tt)un. Sdjellingy

äßeltfeele bef(^äftigte unfer ^öc^fteö (5)eifteööermögen.

äßir fa^en fie nun in ber emigcn ^JJJetamorp^ofe ber

5Iu§enlr)elt abcrma('3 berförpert. ^^Itey 5Iatnrgefc^ic§t=

lidje, ba§ fid) uns lebenbig niitjerte, betradjtete id; mit

20 großer 5(ufmerffamteit ; frembe merfmürbigc liiere,

befonberS ein junger 6tep()ant, üerme^rten unfere

Erfahrungen.

-Öier mu^ ic^ aber auä) eineoi ?luffat!e§ geben!en,

ben id) über pat^o(ogifd)e§ Elfenbein fd)rieb. ^d) i)atk

25 fold)e Stellen angefd)offener unb luieber t)erf)ei(ter Ele=

pf)onten3äl)ne, bie befonberS ben .^ammmad)ern l)ö($|t

öerbriefelid) finb, tuenn if)rc Sage oft nnoermutfjet auf

fie ftöfet, feit me[)reren ^i^^li"^" gefammelt, an ^atjl
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mef)r bciiri ^tüanjig Stiirfc, luoran fidj in c\ax id)öner

i^otge jeigcn lie^' ^^i*^ tine cifane «fi-ugcl in'y ;^nnere

kv ,3it}nniafjc einbringen, luol)! bie organiidje ^>?eben=

bigfeit [tijren aber nid)t 3crjti)rcn Eonn, inbem biefc

fic^ ^ier auf eine eigene äßcifc lüe^rt unb loieber I)er= »

fteEt. ^ä) freute mtci) biefe Sammlung, befdjrieBen

unb Quijgelegt, bem ^aBinette meine» i^reunbe» fiober,

beut id) fo öiel SBele!^rung fc^ulbig geworben, banfbar

ein^uoerleiben.

3n lüeic^er Crbnung unb ^ilbtf)eilung bie @ei(^id)te lo

ber ^arbenlet)re öorgetragen lucrbcn fotlte, tüarb epodjcn=

treife burc^geba(^t unb bie einzelnen ©c^riftfteHer

ftubirt. auc^ hk Öe^re fclbft genau ertuogen unb mit

©(gittern burc^gciprocfjen. (ir inar e§ bcr ben ^iücifcl

löf'te, ber midj lange :^dt auffielt: tnorauf benn la

eigentlich boi? lüunberlicfje 5d)n3anfen beruhe, ha^ ge=

lüiffe ^ienfd)en bie Q^arben öertuec^feln , lüobei man

auf hk 3}ermut^ung fam, ha^ fie einige färben fef)en,

anbere nic^t fe^en, ha er benn jule^t entfc^ieb, hau

il)nen bie Grtenntni§ beS SStauen fe^le. Gin junger 20

©ilbemeifter, ber eben in ^ma ftubirte, mar in

foli^em yyalle, unb bot fid) freunblic§ ]U altem §in=

unb 2Bieberöerfucf)en, tuorouö ftc^ benn jule^t für un§

jeney Ütefultat ergab.

gerner um ha5 5Jientale fic^tlic^ bar3ufteUcn, t)er= 25

fertigten mir 3ufommen mandjerlei ft)mboli|d}e Sd)e-

mata. 80 jeic^neten mir eine 2emperamentenrofe,

tDie man eine äßinbrofe l)at, unb enttoarfen eine
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tabeEarifc^e 3^arfteUung, ina§ ber 2:i(ettanti§Tnu§

jeber Äunft 5lü|üc^e§ unb Sc^dblic^es Bringe.

&ax manche 9}ort{)tn(e bie \mx im 5lQtui1niifeii-

idjaftlic^en gctnannen, finb tuir einem ^efud; id)iilbig

5 gelüoibeii, ben uns öetr Uan 5Jlarum gönnen luoUte.

2)amit nBcv aucf) öon ber anbern Seite ber Öeift

jnr unmittelbaren gemeinen ^iatur jurücfgejogen inerbe,

folgte ic^ ber bamatigen (anbfcfjafttic^en ©rille. Ter

33efi^ bcc^ ^^'•'iöutö ]u ÜtoBla nötf)igte mid) bem ßvunb

10 unb 5:oben, ber Canbe^art, ben börflic^en ä.sert)ältniffen

näl)er ]n treten, unb öeiiie^ gar mandje 5(nfid§ten unb

53titgef ül)le , hie mir fonft uöHig fremb geblieben

tüären. öierau§ entftanb mir aud) eine nac^barlid^e

Öemeinfc^aft mit äßielanben, toeldjer frei(id) tiefer in

15 bie ©iK^e gegangen mar, inbcm er äl^eimar ööllig

öerlieB unb feinen äöofjuort in OBtnannftebt auf-

fdjlug. 6r t)atte nidjt bebad}t liniv il)m am erften

f)ätte einfallen follen: baB er unfrer öerjogin '^Imalia

unb fic it)m 3um Seben-^umgang üöLlig unentbebrlic^

20 gemorben. %Uv jener (Entfernung entftanb benn ein

ganj tuunberbare» ^oin^ unb äßieberfenben Don reiten-

ben unb tDanbernben ^oten, jugleic^ auc^ eine getniffe,

!oum 3U befdjmic^tigenbe Unrul)e.

(5ine Uninberbare (Srfdjcinung lüar in bicicm 5om-

2& mer i^ran ton Ca 9iodje, mit ber Sl>ie(anb eigentüd)

niemals übereingeftimmt l)otte, feljt aber mit it)r im

Dotlfommneu äßiberfprudj fic^ befanb. ^reilid) mar

eine gutmüt^ige Sentimentalität, bie allenfalls cor

@octljc3 Wcxlc. 3.i. So. 6
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brciBifl ^sa[)i-cn, ^iir ^^c'ü iocrfjieifcitigcr Sd;oniing,

iioiij ertragen lucrbcii füiiiitc, mnuuet)r cjanj aii^er

bcr ^Hil)veö3cit , unb einem yjiaiiiie loic äl>ielanb iin=

crträQlid). ^sljre (vufelin, 5opl)te 5i3rentano, l)attc fic

begleitet unb fpieltc eine cntgegengefetite, nidjt miuber

tüunberlid^e OtoUe.

17 9 9.

£)en 30. Januar ^^liiffü^xung öon bcn ^|Uccolo=

mint, ben 20.%px\l öon äßallenftein. ^n^cffen

n)ar Schiller immer tt)Qtig. 5Jiaria Stuart nnb bie lo

fcinblictien trüber fommen ^u Spradje. ül^ir Beriet^cn

un§ über ben ©ebanfen, bie beutfd§en Stüde, bie fid)

er()Qlten liefen, tl)eily unDeränbert im 2)rud ju

fommeln, t^eil§ aBer öeränbcrt unb in'» (Snge gebogen

ber neueren ^eit unb it)rem ©efc^mad nö^er gu i-^

Bringen. (S6en baffelBe foüte mit au§(änbifd)en

8tü(fen gejc^e^en , eigene '^IrBeit jebodj burc^ eine

folc^e Umbilbung nictjt ncrbrängt loerben. §ier i[t

bie 5tbfic^t unberfennbar, ben beutfc^en S^^eotern ben

©runb 3U einem folibeu 9iepertorium gu legen, nnb 20

bet ©ifer bie^ ^n leiften, |pri(^t für bie Über^eugnng,

mie nottjnienbig unb n)id)tig, mie folgereid) ein foI(^e§

Unterneljmen fei.

äi>ir hjoren fct)on getT)ot)nt gemeinfc^aftlid^ ju

]§anbe(n, unb niie luir bnbei öerfu^ren, ift bereit» im 25

^JJiorgenblatt Qu§fü()rlid; öorgetragen. ^n ha^ gegen=
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tüärtige ^o^r fättt hie 9tebactton Hon DJiocbetf) unb

bie lifierfe^ung Hon Wa^ormt.

S)ie 9Jiemoiren ber Stepf)nnie Hon SourBon ßonti

erregen in mix bie (^onception ber 9^atürU(^en
i Xoc^ter. ^n bem spinne Bereitete idj mir ein @efn^,

Iporin i(^ aUey, IüqS i(^ fo mondjesi ^a^^' ü^cr bie

franjöfifc^e DteHolution unb beren folgen gefc^rieben

unb gebeult, mit ge^iemenbem (^rnfte nieberjulegen

hoffte. .*R;ieinere 6tüc!e fc^emotifirte iä) mit ©(gittern

10 gemeinfcljaft(i(^, tnoHon noc^ einige» Hon Schillern

eigenfjänbig geirf)rie6cn übrig i[t.

S)ie ^ro|)t)läen lüurben fortgefeijt. ^m ©eptemBer

!^ielten tnir hk erfte ^uyfteEung ber ^rei§BiIber ; bie

^InfgaBe toax $Pariö unb öetena. ^artmann in

15 (Stnttgart erreichte ben ^rei§.

6rlüQr6en nun auf biefe SBeife bie Sßeimarifd^en

.^unftfreunbe fic§ einige» ^utrouen ber 5tu§entnc(t, fo

tnar auc^ Schiller aufgeregt, una6läf[ig bie SSetroc^^

tung über ^Rotur, J!un[t unb 6itten gemeinfc^ottlicf)

20 Qn,]uftcIIen. .^ier füf)(ten tüir immer mel)r bie

9iott)tt)enbig!eit üon tabeKarifc^er unb itjmbolifrfjcr

23el)anblung. äßir 3eic^neten ^nfammen jene S^empe^

ramentenrofe hjieber'^olt, auä) ber nü^icfie unb f(^äb=

lic^e @inf(u^ be§ S)ilettanti»mu§ auf aEe .fünfte

2fi iüarb tabeüorifd) tüeiter ausgearbeitet, moHon bie

33(ätter beibf)änbig nod) Oorliegen. Ü6er()aupt lunrben

folcfje met()obifdje ©ntlinirfe bnrd) ©d^iUer» p'^i(o=

]opf)ifd)en Orbnung§gcift , 3n IneMjcm itfj mirf) ft)m=



84 Zaci,- unb ^a'^rcS-'^eftf.

bolifirenb (linneicite , 5ur aiu^cnelim[ten Unterfinltung.

lluin nat)m fie uon ^eit 311 ^^eit tuiebev auf, prüfte

fic, ftellte fie um, uub fo ift bcuu auä) bov Sd)ema

bcr ^arbculeljre öftere bearbeitet Inorbeu.

llnb fo lounte ba^ Öebcn uirflcnbv ftocteii in ben- 5

ieniflen .^tucigen ber $ll>iffcnfd)aft uub Ahiuft, bie luiv

aU bie unfrigen aufat]eu. S(^elling t^eilte bie Q^in=

(eitung 3U feinem ©ntuuirf ber 51aturpl)itofop()ie

frcunblid^ mit; er befprac^ gern mandjerlei ^4-^l:)ljfi-

falifrfjev, id) berfa^te einen aügemeinen Sd}emati':>muy 10

über 'Jiatur unb .^hinft.

3tn 5tuguft unb September be]og id) meinen

©arten am Stern, um einen ganzen ^J3lonbc'tt)cc^fel

burcf) ein gute§ Spiegel =2e(effop ju beobacfjten, unb

fo luarb id) benu mit biefem, fo lange geliebten uub i=>

benujnberteu 9{ad)bar eublid) uäfjer betannt. 3?ei

allem biefem lag ein groBeS 9Iaturgebi(^t, ha^

mir oor ber Seele fc^tneBte, burdjouy im öinter=

grunb.

SBö^renb meines @arteuanfeuf)o'lt§ la§ iä) .^erber§ 20

l^ragmente, ingleicfjen älMurfelmauuy 33riefe unb erfte

Schriften, ferner 5)tilton3 üerlorne§ ^orabies, um bie

mannicdfaltigften ^uftönbe, 2:enf= unb S;ic^ttüeifen mir

ju öergegenirärtigen. ^n bie Stabt jurüifgefelirt ftu=

birte ic^ 3U obengemetbeten ll)eater3triecfen ältere eng- 25

lif(^e Stüde iior3Üglid) be^ ^en ^onfon, nid}t tneniger

anbere, toeldje man Sliafefpcare'u 3ufd)reibt. Xuxd)

guten 'Hatl) naljm ic^ XHutljeil an ben Sd) toeftern
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öon Scöboö, bcicn SSerfafferin mtcf} ttüf)er oB ein

I)ö(f)ft i(f)öne§ Minh, fpätev aly ein t)0V3Üglicf)[tc»

Talent angezogen fjnttc. licc! laS mir feine @cno=

ücdQ bor, beren )ual)rl)nft poetifc^e 23cl)anblung mir

5 fe^r öiel (^reube machte, unb ben freunblic^ften 3?eifnE

abgeiüann. %uä) bie (Segentüort Söil^elm 3lugu[t

Schlegels tüax für mi(^ getninnreid^. ^ein ^ugen=

Blid Inarb mü§ig 3ugeBrQC^t, nnb man !onnte fcf;on

auf öiele 3o^i"c f)inan§ ein geiftiges gemeinforneg

10 ^ntereffe t)orf)erie!)cn.

1800.

^icfcy ^Q^r Brachte iä) ijaib in SBeimar, Ijalb in

:3enQ 3U. S)en 30. ^annar h)arb 5J^a^omct Quf=

geführt ^u großem 93ort()eiI für bie S^ilbung unferer

15 ©c^aufpieler. Sie mußten fic§ qu§ i^rem 9'taturaU=

firen in eine getüiffe Scfcfjränft^eit jurinJate^en, beren

9Jhnierirte§ aber ]iä) gnr leicht in ein 5ktürli(^e5

öertDonbeln lieB- 2i>ir geJnannen eine $i>orüBung in

icbem 8inne ju ben fc^tnierigcren reicheren Stütfen,

•20 )x>dä)t balb barauf erfc^icnen. ä>on Opern tüill iä)

nur Harare nennen.

Späterhin am 24. Cctober, aU am ©eburtötag

bcr .^er^ogin '^(malia, toarb im engeren .rucifc

^poläop^ron unb ^^leoterpe gegeben. S)ie 3Iuf=

25 füf)rung beg üeinen StinfS burd^ iunge ^unftfrennbe

mar mufter^aft .^u nennen, fyünf ^^iguren fpielten
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in machten, bcr £amc aEciii timv Hciflönnt, uii'^ in

ber cic^cnftcn 'Jlnmutl) il)rcv Öc^idjtyjügc ,5U cv9i3^cn.

Tiefe Tarftcünnß Iicrcitctc jene )J{aC'fcntoniöbicn

üor, bic in bcv ^-olflc eine ganj neue Untevljaltung

ialjrclQng gctüäf)rtcn. 5

5)ie SScarBeitnng nerfdjiebener Stücfc, flcnieinfdjnft-

lid) mit SdjiKer, tuaib fortgeieljt unb 3U biefem ^n^cd

büy ÖeljeimniB ber 'lliutter Hon .sjorace älHiIpoIe

[tubivt unb be()Qnbelt, Bei näfjcixr ^etradjtung jebod)

unterlaifcu. Tic neueren {(einen ©ebidjtc mürben an lu

Unger aBgcIicfcrt, bie guten grauen, ein gefeEiger

S(^er3, ge|djrieben.

5iun foltte 3uni uädjften immer gefeierten breißig-

ften .^onuar gauj am Gnbe beö !^a[}Xü Tancrcb

überfeljt lüerbcn, unb fo gefd;a() cy audj, nngeadjtet 15

einer fid) anmclbenben franttjaften Unbefjaglidjfeit.

%lj lüir im 5tuguft biefc?- ^a[)Xi bie ^todtc %ü^=

ftcHnng üürbcreiteten, fanben toir unä fd^on üon üicl-

feitiger I()ei(nal)me begünftigt. Tie ^lufgabc: ber

2:0b be§ ^t)efu§ unb §ettorij ?ibfc^ieb Don ^2lnbro- 20

maä)c, Ratten tiielc lüadferc Mnftlcr gelocft. Ten

crften ^prei» erf)ielt ."poffmann ^u (Sötn, ben ^hjciten

5lQf)I 3u Gaffel. Ter ^^ropljläen britteö unb le^te^

Stüd iüarb, bei erfdjluerter (yortfeijung, aufgegeben,

äßie ]iä) Bijsartige ^JJenfc^cn biefem Unternet)men cnt= 25

gegengefteüt , foUte mo^I jum Troft unferer @n!el,

benen e» auc^ nic^t beffer get)en h^irb, gelegentlich

nä^er be^eic^net Jüerben.
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£'ie 5iaturforfc^ung öcrfotgtc füll i[)ven ©ang.

Gin fcc^i?füBiflcr .s>ricf)cl Weit für imicie lüiffenfc^aft^

Udjcn iHnftaltcu aiuicfdjafft. ^sd) bcobarfjtctc nun

einzeln meljrcrc 'JJtoublLicdjfcl, uiib madjtc mid; mit

• ben Bcbeutcnbftcn l'ic^tgiänjcn Be!aimt, tnoburdj ic^

beim einen guten begriff üon bcm Üiclicf bcr ^Ilbnb=

Oberfläche eil)ic[t. 3lndj tvax mir bie .s^aupteintfjcitnng

bcr 5ai'tcnlcf)re in hk brci .soauptmnifcn, bie bibQf=

tijc^e, polcmifdjc unb (jiftorifcfje , jucrft gan^ t(ar

10 gelrorbcn, nnb f)Qttc fid) cntfc^iebcn.

Um mir im 2Sotani)d)en ba§ ,3iMiicu"fc^e Sljftem

rcdjt anfc^QuIirf) '^n marfjen , Brachte icf) bie fämmt=

lidjen .V^upfer mct)rercr botanifc^cn Cctoö^äBcrfc in

jene Crbnung; ic^ crt)ielt baburdj eine Slnfd^nuung

15 ber einzelnen ©eftalt unb eine Überfidjt beö Sanken,

hie(d)Ci5 fonft nidjt ju erlangen geioefen toäre.

1801.

^u 5(nfang bcs ^ai}X^ überfiel mic^ eine grimmige

^ranf^eit; hie SSeranlaffung bti3u inar folgenbe: feit

20 ber 3tuffü§rung 5}lQ^omet» tjotte ic^ eine Ü6erfe|ung

be» 2ancreb öon ä>oltaire begonnen unb micf) bnmit

befc^äftigt; nun aber ging ba-S ^ai:}x ]n (Jnbe, unb

idj nutzte ba» äßer! ernftlic^ angreifen, ba^er begab

id) mid) öätfte 2)ecembctö nad^ ^ena, iüo ic^ in ben

2.i großen 3tmmern be§ ^erjoglid^en S(^loffe§ einer alt=

^erfijmmli^en Stimmung fogleid^ gebieten fonnte.
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%uä) bic^mal tinncii bic bortigcn ^nftäube meiner

'^Irbcit günftig; nllctn bie 6m[ig!eit, timinit id) mirf)

bnran t)ielt, tie^ inirf) beii fifjüinmen ßtnftii^ ber

Socalität bie^mal tric fdjou öftci; übcrietjcn. !l)ay

©ebäube liegt an bem tiefftcn 5]}nnctc ber ©tnbt, nn= 5

mittelöai; an ber ''}Jiü!)llad)c ; treppe fo irie 2^rep|)cn=

gebänbe öon (^l)pc, aU einer fef)r falten unb t)cr=

fältenben ©teinart, an bic fid) Bei eintretenbem 2;()au=

lücttcr bie ^euc^tigfeit l)äufig anlnirft, machen ben

2hifentl)alt 6efonber§ im ÜBinter fe^r jttieibeutig. 10

SlEein Iner ettüay unternimmt unb leiftet, bcnft er

iüDt)l an ben Crt \vo e§ gefdjicljt? ßJenug ein !^eftiger

Matarrf) überfiel midj, oljiie ba^ i(^ be§l)alB in

meinem ä>or[a^ irre gelnorben tnäre.

l^amaly ^atte ha^i SSrolunifc^c £)ogma ältere unb 15

jüngere 'iJJIcbiciner ergriffen ; ein junger ^reunb, bcm=

felben ergeben, mu^te tion ber ßrfa'^rung, ba§ 5peru=

öianifc^er ^alfam, öerbunben mit Opium unb

^JJtljrr()en, in ben ^ödjftcn Srnftübeln einen augen=

blidüc^en StiEftonb öcrurfadjc unb bem gefä^rlii^en 20

23erlauf fi(^ entgegenfe^e. (Sr rietl) mir gu biefem

5Jlittel, unb in bem 5lugenblicf inar Ruften, luy=

trurf unb aEe§ berfc^ttiunben. ÜL^ol)lgcmut^ begab

ic^ mid) in ^H-ofcffor ©djclIingS Begleitung naä)

Sßeimar, alö gleich ,]u ?lnfange be§ Sal)r§ ber ^atarrl) 25

mit Oerftärfter ©eiualt 3urüdtel)rtc unb iä) in einen

3uftanb geriet^, ber mir bie ä3efinnuug raubte. 3)ic

5Jleinigen luaren au^n ^^^affung, bie -Är^te taftcten



1801. 89

nur, bei* .'pcr^og, mein gnäbigftcr .öerv, hk ©efa()r

ü6erf(^auenb , giiff fogleic^ perfönltc^ ein, unb tie^

burc^ einen ©itboten ben .^oftatt) ©tar! öon ^cna

f)CtüBer!ommen. @§ Vergingen einige 2age, o^ne ba^

5 iä) ^u einem böEigen 58ett)u§tfein ^urücffe^rte, unb

qI§ iä) nun burd^ bie ^raft bcr 9iatnr unb äratlidjc

|)ülfe mi(^ fetbft töieber getr)al)r tüuvbe, fanb iä) bie

Umgebung be§ teerten ^htge§ gcfi^ttiollen , ha§ 6e()en

ge^inbert unb mic^ ii6rigcn§ in erbärmltcfjem ^u=

10 ftanbe. ®er f^ürft lie§ in feiner forgfättigen Seitung

ntd)t naä), ber ^odjeriof^rne Seiborat, im ^raltifc^en

öon fic^erm ©riff, Bot alle§ auf, unb jo fteüte Schlaf

unb 2^ranfpiratton mic§ nocf; unb noc^ tütebcr T)er.

i^nnerlic^ ^atte i^ mid) inbeffen f(i)on Jrieber fo

15 geftaltet, ba^ am 10. Januar bie Sangelneile be§ ^u=

ftanbeS mir eine mäßige 2'^ättgteit abforberte, unb

fo hjenbete iä) miä) gur Überlegung be» X^eopf)ra[ti=

fcf)cn S5ü(^Iein§ öon ben Sorben, bie iä) fc^on

längft im Sinne gel)abt. S)ie ndc^ften ^reunbe,

20 8d)itter, .'perber, 9}oigt, ßinfiebel unb Sober U^arcn

t^ötig, mi(^ über fernere böfe Stunben l)inau§3u!)cbcn.

?tm 22. tüar fdjon bei mir ein Goncert öeranftoltct,

unb 2)ur(^lQUc^t bem .S^'rjog !onnt' i^ am 24., aU

am Sage, too er nad) ^Berlin reifte, für bie bi§ ^u-

25 Ictjt ununterbrochene Sorgfalt mit ert)eitertem ©eifte

bauten : benn an biefem Sage §atte fic^ ba§ ?tuge

tnieber geöffnet, unb man burfte ^offen, frei unb ooH-

ftdnbig abermals in bie Ä^elt ju fd^auen. VHudj tonnte
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id^ 3unäd)[t mit gcncfcnbem ^Miä bic ©cgcnlüart ber

biivcljlaudjtit^ftcu .s^crjogiu XHnuüia uiib ;^l)vci' fveunb=

lid) ivnl'ticirfjcii llnu"\cluiiu^ bei mir ucvcl)vcii.

XHm -29. biirdjQiiiö id) bic 'JioUc bcr '^(meiiaibc mit

S^cmoiicUe Gaypciy, einer fid) f)cranbilbcnbeii 3d)au- •>

fpiclcriii. ^reunb 6d)iller leitete bic groben, iiub fo

gab er mir bcnn aiid) bcn oO. 'Jlbcnby und) ber 5luf-

fübrung 5Zadjrid}t Hon bcm ©dingen. 5ü ging \ä)

ferner bicfclbc 'JioHc mit l^emoilcUe .^agemann

bnrdj, bercn DiatnrcU nnb ä>erbicnft aU Sc^au- lo

fpielcrin unb Sängerin bamoU ein 33erct)rer naä)

unmittelbaren (Sinbrüden t)ätte fc^ilbcrn fotten.

'^rand)bar unb augenc()m in tnani^cn 9ioHen "max

C^()lerö aU edjanipicler unb Sänger, befonberö in

biefer leljten (äigenidjajt geielliger Unterl)nltung f)iJd)[t 15

loitlfommcn, inbem er 35al(abcn unb anbere 2ieber

ber 5{rt ^ur ©uitarre mit gcnoueftcr ^präcifion bcr

2;ertlnorte, gan3 unbcrglcidjHd) öortvug. (ir njor

unermübet im Stubiren bcy cigcntlic^l'tcn ^luybrutfy,

ber barin be[te()t, ha% ber Sänger nad) ©iner ^JJietobic 20

bic öcrfc^iebenfte 53ebeutung ber einzelnen Stropf)en

t)crt)oräuf)eben unb ]o bic 5|3f(ic^t be§ £l)ri!er§ unb

epiferö 3ugleic^ ju erfüllen n)ei§. .öicüon burc^-

brnngen licB ex fic^'^^ gern gefallen, tücnn ic^ il)m

3umutt)ete, mehrere ?lbenbftunben, ja bi^^ tief in bie 25

^aäji hinein, baffel6e Sieb mit allen Sc^attirungen

auf'§ pünctlic^fte ]n n)ieberf)olcn : benn bei bcr ge=

lungenen ^ra$i'5 überzeugte er fid), tnie berlüerflic^
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alles fogenannte Xurc^componiicn ber Sieber fei, tüo=

burc^ bcr allt^cmciu Iljii)cf)c (5()iuattcv 31111,3 aufge-

hoben uiib eine falfcf^c 2lici(iia[)me am (iinjctncn

geforbert uiib erregt luirb.

5 Scfjon am 7. ^c^i-'un^- regte fidj in mir bie pro=

buctiöe llngebulb, ic^ nal)m beii (}auft luiebcr nor

unb fütjrte fteüennjeife ba^jeiiige auc^, UhK' in o^ictj^

nuiig itub Umriß fcfjoii läiigft nor mir lag.

'Jllö icf; ]u Gnbe Liorigeii ^at}r§ in ^sena ben

ii> S^ancreb bearbeitete, ließen meine bortigcn gciftieidjen

f^^reunbe hm 23ortr>urf laut merben, ha^ icfj mid) mit

franjöfifrfjen 5tücfen, iüc(d)e Ui ber ic|tgcn Giefinnung

öon Xeutfd;(anb nic^t mof)t Öunft erlangen tonnten,

fo emfig befc^äftigc nnb nic^t^ Gigene^^ Dornälime,

15 tüoüon idj bodj fo manches f)atte merfen taffen. ^d)

rief mir ba^er hk Üktürtic^e 2odjter oor bie Seele,

bcren gan3 auÄgcfü^rteä Schema fc^on feit einigen

;3a^ren nnter meinen 5]3apieren lag.

Öelegentlirf} bac^t' ic^ an ba*^ 2."i>citere; allein burd;

20 einen auf Grfafjrung gcftü^tcn 'Jlberglauben, ha}^ idj

ein Unternehmen nidjt ausfprec^en bürfe, Incnn es

gelingen folle, Derfc^mieg id) fetbft 5d)iIIern biefe

Slrkit unb crfdjien i()m baljer al» unt()eitnef)menb,

glau6cn= unb tf)at(o§. Gnbe Xecember finb' idj be=

25 merft, ha% ber erfte 'Jlct ber ^iatürlidjcn 2ocf)ter PoE=

enbet Sorben.

Xod; fehlte es nic^t an ?(b(eitungen, befonber»

naturtüiffenff^aftlic^en , fo lüie ins ^^ilofopt)ifc^e
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imb £itciQrifd)c. 'JHttci Bcfudjtc m\ä) öftciy, unb

ob iä) glcid) in feine iöe()Qnblnngytöcife mid) nidjt

gan,^ finben tonnte, fo naf)m icf; bod) gern Don ir)m

nnf, tüa« er t)on (hfal)rnngen überlieferte nnb IraS

er nad) feinen ^eftrebnngen fid) in'S ©anje nn§3n= 5

bilben getrieben War. ^u Sc^cÜing nnb 6d^legel

blieb ein tt)ätigey mittl)cilenbe'? S^er^ltnife. Sied

l)ielt fid) länger in äBeimar anf, feine (Segentoart

h)nr immer anmntl}ig fijrbcrnb. Wit ^PanlnS blieb

ebenfalls ein immer gleidjeS ä>erbünbni^; lt)ie bcnn lu

alle biefc 3}er!^ältniffe bnrc^ bie 5Ml)e t)on äßeimor

unb S'^nci fic^ immerfort lebcnbig er'^ielten unb huxä)

meinen 5lufentl)Qlt am le^tern Grtc immer mcljr bc=

[tätigt tüurben.

ä^on 9iaturljiftorifd)em berütjrte mic^ n^euige»; 15

ein !rummer 6lepl)anten3a^n toarb nac^ einem großen

JKcgengu^ in ber ©elmeröber ©c^luc^t entbedt. 6r

lag l)ijf)er al§ oEe bie bischerigen tiefte biefer friU)ern

©efc^i^pfe, iüeld)e in ben 3:uffftcinbrü(^en, eingel]iittt

in biefey ©eftein, lüenig ^u^ über ber ^Im gefunben 20

tücrbcn; biefer aber tüarb unmittelbor auf bem .^al!=

flö| unter ber aufgefd;lüemmten @rbc im ©eröttc cnt=

htdt, über ber ^Im eth)a ähjei^unbert. @r toarb ^n

einer ^cit gefunben, töo id), bergleic^en ©egenftänben

entfrembet, baran tücnig 5tntl)eil na^m. 3)ie ^inber 25

tjielten bie ^kterie für ^JJleerfdjoum unb fd)idten

folc^e Stüde nadj C^ifenad;, nur fleine Xrümmer

hjaren mir ^ugefommen, bie id) auf fidj berufen lie§.
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SSergrat^ äßerner jebo^, bei einem abermaligen 6e=^

lef)renben Sefuc^e, tüu^te fogleic^ bie eac^e 311 ent=

f(Reiben, unb tr»ti- erfreuten un» ber bon einem 531eifter

be§ 5o(^§ auSgeiprod^enen Seru!)igung.

5 5luc^ bie ä^erljältniffe, in bie ic^ burd) ben Se[itj

be§ 5^-eigut» jn 9io^la gefommcn lüar, forberten auf-

merffame 3;!§ei(na^me für einige ^eit, tnobei icf) jeboc^

bie 2^age, bie mir geraubt 3U tüerben fc^ienen, öielfeitig

ju benu^en tini^te. !3^er erfte ^ac^ter tüar au^^^uttagen,

10 ein neuer einjufe^en, unb man mußte bie ß^rfabrungeu

für ettüa§ red§nen, bie man im ä>erfolg fo frembortiger

2)inge not^ unb nac^ getnonnen f)atte.

3u 6nbe 5Mr3 tüax ein länblic^er 5tufent§alt

fc^on erquidElid^ genug. Cfonomen unb ^uriften über-

15 lie^ man ha§ ©efc^äft unb ergö^te fii^ einfttoeilen in

freier Cuft, unb töeil hk Conclufton ergo bibamus

3u allen ^rämiffen paßt, fo tuavb auä) bei bicfer @e=

legen^eit manches ^erfijmmti(f;e unb tüiEfürlid^e ^eft

gefeiert; e§ fehlte nic^t an ^efud)en, unb hk Sio\kn

20 einer lr)of)(befe^ten 2afel öcrmel)rten ha^^ deficit, bay

ber alte 5pa(^ter 3urücfgelaffen t)atte.

3)er neue Inar ein lcibenf^aftli(i)er fyreunb non

^aum3uc§t; feiner 9ieigung gab ein angenehmer 3:t)al=

grunb bon bem frudjtbarftcn S9oben ©elegenbeit 3U

2f, fold^en ^^(nlagen. ^k eine bufd)ige Seite be§ ^Ibfiangv,

burd) eine (ebenbigc CucUe gefd^müdt, rief bagcgen

meine alte $Par!fpielerci 3U gefc^längelten äßegen unh

gefettigen Ütäumen I)crt)or; genug e^ fehlte nic^tl ol§
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biiv ':)UilUidjc, inib |o Uuirc bicfev flciiic SScfi^ '^öi^ft

tiiün)c^en-:?Uicrtl) geblieben. ^Hiidj bie ^hidjbarfdjaft

eines bebeiitenben Stäbtd^en^, lleinerer Oitfcf^aften,

bitrd) t)cv[tänbii-\c i:Bcaiutc uiib tiid)tii^e ^^äd)tcr ßcieüig,

ciabcn bcm vHiifcntl)alt bcionbcrn ^}ici]; bie \ä)mi ent- 5

fdjiebcnc StraBcnfü[)iunfl uad) C^cfavtvberga, ioe(d}C iin=

mittelbar ()intev bem ^auSgavten abgeftecft lüurbe, t)er=

anlaste bereits ©ebanlen unb^pione, tnie man ein ,^iift=

fläii§d)cn anlegen nnb bon bort an ben belebenben ''3Jie^=

fnt)ren fic^ ergöljen lüoUte; [o ha\] man fidj auf bem 10

förunb unb ä^oben, bcr cinträgtid) t)ätte luerben fotten,

nnr neue @elegen()eitcn 3n bernte()rten StuSgaben nnb

bevberblii^en ^erftrennngen mit SSe^agen borbereitete.

6ine fi'omme, für'y ^cben bebentenbe ^eierlid)!eit

fiel jebodj im Innern bec^ .Sjnufcy in biefen Sagen 1.=.

bor. 2)ie ßonfirmation meines 6ol)neS, tüeldje ."perber

nacf) feiner eblen äßeife nerricfjtete, lie§ unS nicf)t ol)ne

rü^renbe Erinnerung bergangner $ßert)ältniffe , nic^t

ol)ne ."goffnung fünftiger frcunblic^er 33e,]ügc.

Unter biefen unb anbcrn ßreigniffen luor ber Xag 20

l)ingegangen; Slr^te foluot)l al§ ^rennbe berlangten,

id) foEe mic^ in ein i^ab begeben, unb iä) lie§ miä),

naä) bem bamaligen Stär!ung0fl)ftem, um fo me^r

für ^^ijrmont beftimmcn, als id^ mid) nac^ einem

^ilufentl]alt in Ööttingen fdjon längft gefeint f)atte. 25

5^en 5. ^uni reifte id) ab bon äßeimar, unb

gleid) hu erften ^JJIeileu tuarcn mir ^öd^ft erfrifdjenb;

id) tonnte tnieber einen tl)eilne^menben Slid auf bk
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SGßelt tüerfeii, iinb obc^tctc^ öon feinem ä[tf)ett)(^en

©efü^t Begleitet, tüirfte ei* bod; ^öc^ft lüo^lt^ätig auf

mein ^nmxt^. ^ä) mo(f)te gern bie i^olge ber föegenb,

hk ^^Ibtücd^fcfung ber SanbeSart Bemerfcn, nicfjt iüenii^er

•^ ben 6^ara!tcr ber Stäbte, il)re ältere ."perfunft, 6r^

nenerung, ^otijei, Slrten unb Unarten, ^^ucfj bie

menfd)lic^e ©eftalt ,30g micf) an unb i^re !^öi^[t mer!=

baren S}erftrieben Reiten; id^ füllte, ha'^ id) ber äßelt

iüieber angef)örte.

10 ^n Giöttingen bei ber Alrone einge!ef)rt bemertt'

ic^, aU eben bie S)ämmerung einbrach, einige Se=

tüegung auf ber Strafe; ©tubirenbe !amen unb gingen,

öerloren fic^ in 6eiteugäf3djen unb traten in Belegten

Waffen Iniebcr bor. 'Gublid) erfdjoE auf einmal ein

15 freubigeS ßebe()od)! aber aud) im XHugcnblid 'max aÜeS

Oerfd^tunnben. ^ä) öerna()m, ba^ bergteidjen 33cifaE'3=

be^eugungen üerpöut feien, unb e^ freute mic^ um fo

me^r, ba^ man e« gctnogt §atte mic^ nur im 33orbei=

ge^en auy bem Stegreife ]n begrüBen. ©leid) barauf

2(1 erhielt icb ein 23illet, unter^eidjnct Sd)ul)mac^er

auy .S^olftein, ber mir auf eine anftänbig t)ertraulid)e

?lrt ben 33orfa^ melbet, ben er unb eine ©efeüfi^aft

junger ^reunbe get)egt, mid^ gu ^Jli(^aelt in äßeinuir

3U befuc^en, unb n^ie fie nunmel)r hofften ^ier am

2r. ©rt if)ren SBunfc^ befriebigt ]u fel)en. ^ä) fprad) fie

mit ^Int^eit unb 23erguügen. 6in fo freunblidjer

Empfang märe bem ©efunben fd)on mot)ltl)ätig ge-

toefen, bem ©cnefenbcn inarb er e§ boppelt.
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Apofratl) ^(iimciUmcfj empfing midj nad) 9C=

tüol^nter 3Bei)e. S^mer öon bem 9ieu[ten unb ^Jler!=

tüürbiflften umgeben i[t fein SBiüfommen jeber^eit

bclctirciib. ^sct) )ai) bei it)m ben elften '^lerolitf)en, an

Uieldjey 'Jiatuvev^eugnifi bcr (Glaube un§ crft üor für- 5

jem in bie .^anb gegeben Uunb. (§in junger ^^eftn er

unb uon '^Irnim, frül)er betannt unb liertoonbten

Sinne», fud)ten mic^ auf unb begleiteten micf) jur

^eitbabn, Wo id) ben berüt)mten 5tatlmeifter 5ll)rer

in feinem äi>irfung>Mreiie begrüBte. Ginc lüotjIbefteUte lo

9teitbQf)n ^at immer etma-^ ^mpofanteg; bo» ^ferb

ftet)t qIö %l)kx fe^r l)ocf), bod; feine bebeutenbe tueit^

reidjenbe ^nteüigenj Inirb auf eine iüunbevfame äöeife

burc^ gebunbene (i-rtremitäten Befd^ränft. Gin ©efc^öpf,

boö bei fo bcbeutenben, ja groBen (ingenfdjaften fid) 15

nur im treten, Saufen, 9tennen 3U äuBern öermag,

ift ein fettfamer ©egenftanb für bie SBctroi^tung, ja

man überzeugt fid; beinahe, baB e§ nur 3um Organ

be» ^Btcnfc^en gefc^affen fei, um gefettt ]n t)öf)erem

Sinne unb ^luerfe ba>3 Äräftigfte luie ba5 -^(nmutt)igfte 20

bi» 3um Unmögtic^en auö3uric^ten.

äi>orum benn auc^ eine Üieitba^n fo tüo^tt^ätig auf

ben S3erftänbigen mirft, ift baB ^^^ ^^^^' öietteic^t

einjig in ber äl^elt, bie ^medmöBige S3ef(^rän!ung ber

2^at, bie 3]erbannung aßer äUilitür, ja be^S 3"ftit(?' -'s

mit ''ilugen fc^aut unb mit bem ©ciftc begreift. ^Jicnfi^

unb Xt)ier Dcrfdjmcljen t)ier bergeftatt in Gin^, baB

man nic^t ^u fagen loüBte, tuer benn eigentlich ben
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anbern er^ie^t. 2)ergleid)en Betrachtungen trurben Bi^

auf's ^öc^fte gefteigert, aU man bte ßtüet ^soare fo=

genannter tnei^geborner ^ferbe ^u fe^cn öcfam, tuclc^e

Jürft ©angu§3!o in .Sponnoöer für eine bebcutcnbe

5 ©umnie gefauft f)ütte.

SBon ha 3u ber aEerru^^igften unb nnficfjfbarften

X^ätigfeit Ü6er3ngef)en , Inar in o6erfläd)(icfjer ä>'e=

fdjaunng ber S^ibliotfjc! gegönnt; man füf)(t ficf) tnie

in ber ©egenUmrt eine? großen C^apitats, ba§ geräufdj-

1" lo» unberechenbare ^infen fpenbet.

Öofrat^ §el)ne .geigte mir SVöp]c öomerifrfjer

gelben üon Üifd^bein in groBem 'D^taBftabe ausge-

führt; id) fannte bie -l^anb be§ alten ^^rennbe^ ipieber,

unb frente midj feiner fortgcfel'.tcn Bemül)nngcn, burd^

1-'^' ©tubinm ber 5lntite fidj ber (^nnfidjt ]u näfjern, toie

ber bilbenbc .^ünftter mit bem 3)id)ter 3u tüetteifern

l]abc. 2Sie Diel Itieiter tnar man nic^t fd)on gelommen

alö üor 3tt)an3ig ^ialjren, ba ber treffüdjc, ha?-> (?d)te

t)oral)nenbc i^effing üor ben ^rrlnegcn be? ©rafen

20 (sai)tu§ toarncn, unb gegen .^vlot^ unb Giebel feine

Überzeugung ticrtfjeibigen muffte, haf] man nämlidj

nid^t na^ bem .'pomcr, fonbern tuie §omer, mt)tf)olo-

gif(^=epifc§c (Segenftänbe bi(b!ünftlerifc§ 3U be^anbeln

l)abe.

Sä ^JJcne unb ernenerte Sc'fanntfdjaften fanben fid)

Uiof)(luol(enb ein. Unter i^ntung Btumenbadjv befal)

\ä) abermaly bie 93hifeen, unb fanb im Steinreiche mir

nod) unbefannte aufeereuropäifc^e ^JJiufterftürfe.

@oetI)c5 SäJcrlc. Sö. iBÖ. 7
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Hub luic beult jcbev Cvt bcii ircinbcu ^^nlömmlinc^

3er[tvciienb t)iii- luib f)er3iel)t uub unfere gäf)ic\!eit,

boy ^Vitcreijc mit bcu C^icgciiftäiibcu fc^neU 311 toed)feIn,

Hon vHiigcnblid; jii '^hu^eiiblid: in '.Hujpntc^ nimmt, fo

uutBtc id) bic i>^emiil)iuui beS ^^srofeffins Ofianbcr b

311 ft^iitjen, ber mir bic tuid^ticie '^Inftalt bec^ neu= uub

fonbcrbai* erbauten 5lci'oud)irl)nuiei5, [o mie bie S$e=

()nnblung be§ ©cldjäfteii erflärenb jciQte.

%m l'odungen, mit bcuen ^tumeubad) bie ^vugenb

Qn3U3iet)en uub fie unterljaltcnb 3U belei)ren Inei^, ent= 10

ging aud} uidjt mein jetjujäfjriger So^n. 5(t§ ber

,^nabe bernaljm, ha^ öon bcu tnelgc[tattigen 3)er|teine=

rnngen ber .'painberg luie 3ufammcugc]"e^t fei, brängte

er mid) 3um 33eiud) bicfer ,s3öt]e, too benn bie gelüi3()n=

Iid)en ©ebilbe l)äu|ig aufgepadt, bie feltuern ober einer is

fpätern cmfigcn gorl'djung Vorbehalten tüurben.

Uub }o entfernte iä) mid; ben 12. 3uni öon biefem

ein3ig bebeuteubcn Orte, in ber angenet)m berut)igen=

ben .Spoffnung mid) 3ur 5ladjcur länger bafelbft auf=

3ul}olten. 20

2)er äßeg nad) 5pi)rmont bot mir neue S3ettac^=

tungen bar: ba» ßeinet^almit feinem milben ß^atafter

erfd}ien freunbüi^ unb tx)i)l)ulic^; bie 6tobt ©inbed,

bereu i^oä) aufftrebeube 5Däd)er mit Sanbfteinplattcn

gebcdt fiub, mad)te einen muubcrfamen (^inbrud. 8ie sr.

felbft uub bie uädjfte Umgegenb mit bem 6inne ^Qi^ifl»

burc^toanbelub, glaubt' ic^ 3U bemerfen, ha^ fie bor

3mau3ig, brei^ig ^al)rcn einen trefflichen 23urgemeifter
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mülje gel)Q6t (jabcn. ^dj jcfjloB bieB ciu-^ bebciitcnben

^Qumpf(an3un9en Don ungefäf)r biefern 5t(ter.

3in ^p^rmoTtt Be3og i(^ eine fc^öne, rufiig gegen ba?

6nbe be§ Ort» liegenbe äBo^nnng Bei bcm ^rnnnen=

5 cnffiercv, nnb e§ !onnte mir nidjty glücfücfjcr begegnen

aU bciB Örie^^bacfj'? cbenbafelbft eingemietf)et tjattcn,

nnb balb nac^ mir an!anxen. StiKe Dtadjbain, ge-

prüfte /yrennbe, fo nnterric^tete aÜ tuoI)(lr)oKenbe

5perfonen trngen ,]nr ergötilit^en llnter()altnng ba^

10 S^or^ügtic^fte bei. "i^rebiger Sc(}ü^ au§ 33ütfebnrg,

jenen al^ i^rubcr nnb Sc^tiiager, nnb mir a(v

©(eic^niB feiner längft bekannten Oiefcfjlnifter f)öcf)ft

toiHfonimen, mochte ficf) gern öon allem Ina-ö man

hjertl) nnb tnürbig f)a[tcn mag, g(eicf}faÜ§ nnter=

ir. galten.

.Soofratf) 9ticf)ter bon ©öttingen, in ^egleitnng

bey angenfranfen dürften 6angu§3!o, jeigte ficf} immer

in ben liebenötuürbigften Eigenheiten, f)eiter anf trodne

3Beife, necfifd) unb necfcnb, baih ironifd§ nnb parabor,

20 balb grünbli(^ nnb offen.

ntit folcfjen ^erfonen fanb ic^ mid^ gleid) anfangs

3ufammen; id) tüüBte nidjt, bafi id) eine 23abe]eit in

befferer ©cfettfi^aft gelebt l)ätte, befonberS ha eine

met)riä^rige Sefanntfc^aft ein tnet^felfeitig bnlbenbe§

25 33ertrQuen eingeleitet t)atte.

'3tnd) lernte id) fennen ^^-an bon 2Bcin[)eim, ebe=

malige ©eneralin Hon 33aner, '•JJiabamc 5d)olin nnb

9taleff, ä>erlüanbtc oon 'JJlabame 3anbcr in .5^crlin.
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vHmuutljitjc uiib liebciiC'liiürbigc ^-1x1111511111011 mad;tcu

biejcu 6trM f)ö(^ft tnünidiciiyUicrtt).

Leiber Umv ein ftünm|d)=recjnertf(5^Cy äBettcv einer

üftern ^ufainmenfunft im y^retcn l)inberlid); id) ti)ib=

niete luiifj ,]ii .•Tiaiife bei Ülicvfeljiuu-i be§ 1f)eop()va[t ^

iiiib einer J^eitern IHn^bilbiiiu^ ber [id; immermet)r

6erei(j§crnbcn yyarbenleljrc.

^ie merfloürbigc 2)unftt)iH)le in ber ''Jiöf)e beS

€rtey, tüo haz- 6tidgQ§, lt)cld)Cy mit äßnffer t)cr=

Ininben ']o fräftiö I)eitfnm nnf ben men[d)(id)en .Körper i"

Uiirft, für fid) unfidjtOar eine töbtlidje -^tmofp!}äre

btlbet, Hcranla^te manche 2?erfudje, hu ^nr llnter=

t)nltung bientcn. 5iac^ e-rn[tlic^er $]Srüfnnci be§ SocqI§

iinb bcy ^fiiöeauS jener Suftfc^id^t !onnte xc^ bie

nnffaHenben unb erfreulichen ©perimentc mit ftdjo- ir»

rer ,^itlinf)eit nnftetten. 5)ie auf bcm unftd;t6aren

Elemente luftig tan3euben ©eifenblafen, ba§ plö^lidje

S^erlijfdjen cineö flodernben 6trol)tinf(^ey, hai^ Qugcn=

blidtidje 2Bieberent3Üuben , unb tDa§ bergleid)en fonft

nodj luar, Bereitete ftaunenbeS ßrgöljcn foli^en ^^erfonen, 20

bie ba§ 5p()änomen uod) gar uic^t fannten, unb 23e=

lüunberung, Ineuu fie c§ uod; nid;t im ©ro^en unb

-^reicu auygefüt}rt gefe()en Ratten. Unb oly id; nun

gar bicfcy gef)eimni^t)oIIe ^^IgenS , in ^^l)rmouter

iy(afd;en gefüllt, mit uod; -Öaufe trug unb in iebcm 2:.

anfd;einenb leeren ürinfglag bay äßunber beS an?^^

lofd;enben ÜlHid;yftody U)ieberl)olte, Unir bie (^5efeÜfd)aft

üöüig aufrieben unb ber unglauOigc ^runnenmeifter fo
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3ur ÜBer^eugung gelaugt, ha% er fid) Bereit geigte, mir

einige bergleicfjeu iuafferleerc glaft^cn ben übrigen

gefüllten mit bci^npacEcn, bercn ^nljalt fidj and) in

ilBeimar nod) öijllig luirfiam otfenborte.

5 2)er 5u^:pfab narf) Sügbc, 3lr)i]d}en abgcfc^ränften

äöeibe|)lQ^en l}er, lünrb ijftery 3urü(lgelegt. ^^i bcm

Orteten, ha^j einigemal abgebrannt lüar, erregte eine

befperate .öouöinii^rift nnferc 'Jlufnterfiamleit ; [ic

lautet:

ly ©Ott feflitc baö §au§!

3n)einiat rannt' i^ "^eranö,

3)enn gmeimat ift'^ abgebrannt,

-ßontm' iä) gnm brittennml gerannt,

3)a fegnc ©ott meinen Sauf,

15 3d) bau'§ n)a!^rli(5 nid)t iricbcr ouf.

S)q§ grQnci§caner=ßloftcr luarb Befndjt unb einige

bargebotene Wilä) genoffen. (Sine uralte .^irt^e au^er^

l)al6 be§ CrteS gaB ben crften nnlc^nlbigen 33egriff

eincy iol(^en früf)cren 6)otte§l)anie§ mit Schiff unb

20 .!h^reu3gängen unter ßinem '^•aä) bei öötlig glattem un=

ber^iertem 9]orbergiebel. Wan fdjrieb fie ben Reiten

^arl§ beS ©ro^en ^u; auf alle ^öHe ift fie für

uralt 3u ödsten, ey fei nun ber 3eit nad), ober ha^

fie bie uronfänglidjen Sebürfniffe jener ©egenb au5=

25 fpridjt.

Wi(i) unb befonbery meinen 6o^n überrafc^te

l)0(^ft angenelim baS anerbieten be§ SffectorS 3Berner

uuy auf ben fogenannten ^rljftaEberg hinter ßügbe
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3U füf)ien, ft)o mau bei ()cücni Sonncn|d)em bie %dn
Don taufenb unb ober taufciib Hcincu ii^crflfrljftallcn

Kiibciid}tnnitcvrt [icl)t. 5ic l)alicii i()icn llv)pnuu^ in

tlcincn \')i31)len cincö -JJtcrgelftcint? , unb finb auf alle

älVnic mcrftnihbin oI§ ein neuerem ©v^cutiniB, tuo ein r,

^Unimmn bcr im Malfgcftcin mtl)altencu i^icfclcvbc,

tüa()rfcfjctnlidj bunftartig Befreit, rein unb lunffer()elX

in Ärljftnllc ^ufammcntritt.

ferner befndjten inir bie (jiuter bem .Sionigc^iergc

Don Cuätcrn angelegte iuie and) Betriebene l^ieffer^ w

fobrit, nnb fanben nuö öcranla^t, ifjrem gan^ na()

Bei ^pijrmont gehaltenen ©otteöbicnft met)rmal§ Bci=

3u)iio()nen, beffen, nad) langer 6rh)artuug, für im=

pronifirt gelten foEenbc 3it)etorit faum icmanb has

crftemal, gefd^tüeige benn Bei )uieberl)oltem 33efndj, für i.',

infpirirt anerlennen mijdjte. (?§ tft eine traurige

6adje, ha% ein reiner ßultuy jeber 5lrt, foBalb er an

Orte befc^rön!t nnb burd) bie 3"t Bebingt ift, eine

gchjiffe .^end)elei niemals gan^ aB(el)nen lann.

2)ie Äönigin öon ^yrantreic^, @cmal)lin ^ubU^ig 20

be§ XVIII, unter bem 5kmen einer ©räfin ßiHc,

crfc^ien auc^ am Brunnen, in tüeniger aBer aBge=

fd)loffener UmgeBung.

S^ebentenbe ^Jlänner IjoBe iä) noc^ 3U nennen:

ßonfiftorialrot^ -Öorftig unb .S^ofrat^ ^Plarcarb, 25

ben le^tern al§ einen ^^reunb unb 9ioc§folger 3intmer=

moun§.

^a§ fortbauernbe üBle äßetter brängte hk @efeE=
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fc^aft öftciij in"ö 2f)eatev. -llic()r bcm ^evfonal ai^

bert Stürfcn tucnbcte id) meine 5luimcr!fQnifeit ^u.

Unter meinen ^^Hipicren finb' id) nod) du i^er^eic^ni^

ber jämmtlic^en -JJamcn unb ber gcicifteten OioUen;

3 ber 3m: Seurtf)ci(unß gclaffene ^Malj Ijingcgcn tuarb

nid^t QUygefüEt. ^fflanb unb ^otieöue tf)Qtcn nndj

f)ier ha^ SSefte, unb Gulalia, mcnn mau fdjon lueuig

Don ber 9ioIIe öerftanb, bctnirftc bocf;, burdj einen

fentimentol^töncnb tiieicfjlid)cu 53ortrag, bcu größten

lu Gffect; meine -Jtacfjbaiinuen jcrfloffcu in Iliräneu.

SßaB ober in 5pt)rmont appre^cnfit) Irie eine böfe

Schlange fic§ huxd) bie ©eieUfc^nft Irinbct unb be-

njegt, i[t bie 2eiben)c^att be» Spielö unb bah baran

Bei einem jeben, fclbfi hjiber SBillen, erregte ^ntcreffe.

15 Man mag um äßinb unb SBetter ju entgef)en in bk

Säle felbft treten, ober in Beffern Stunben bie -.HUec

auf unb aB inanbeln, üBerali ^ifrfjt bai Ungcljeucr

burc§ bk 9iei^en; Balb i]öit man, tok ängftlid) eine

Sattin ben ®ema!^I uid^t Ineiter 3U ipkkn anflct)t,

20 Balb Begegnet unc> ein junger 53iann , ber in ä>er=

alüeiflung üBer feinen ä>erlu[t bie ©elieBte öernai^^

läfftgt, bie SSraut öergi^t; bann erfc^aÜt auf einmal

ein 9iuf grän^enlofer Setounbetung: bie S5an! fei ge^

fprengt! ©S geftfjaf) bießmal tnirflid) in '}iotf) unb

25 Sc^tüar,]. Scr üorfidjtige ©etinnncr felUc fic^ aU=

Balb in eine 5]]oftdjaifc, feinen unerlnartet erJoorbenen

Sd§a| Bei na^en ^reunben unb S^ertranbten in B\d)n=

^eit 3u Bringen. @r fam ^urüd, \mc e« fc^icn mit
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luäBigci 'Mx\c, beim er lebte [tille fort, aU tüäxt

nirf)to fleirfjcljcn.

5hin aber !ann man in bicfcr ©cgcnb iiidjt ncr=

Uunlen, of)nc auf jene Urgefdjirfjtcn (liiu^ctuiefeii 311

lüciben, OoTi bcncn unö römifd)e 5cfjriftfteUer fo e{)rcn= 5

tioEc 9tai^i;{cljtcn überliefern, ,'picr ift nod) bie llm=

tuaEung eine« Sergej fidjtbar, bort eine 9ieif)e Hon

-S^ügcln unb 31l)älern, Jon gclutffe ^ecreS^üge unb

6d)lad)tcn firfj T)atteu ereignen fönnen. 5Da ift ein

öebirgö^, ein CrtSnanie, ber bortl)in SBin'fe ju geben lu

fdjcint; f)crfömmli(^e ©ebräud^e beuten fogar auf bie

frül)eften ro^ feiernben ^eitcu, unb man mog fic^

iücl}ren unb toenben tnie man tnill, man mag noi^ fo

niel ^Ibneigung betüeifen, öor folc^en anö bem Un=

geluiffen in'§ Ungelniffere Derleitenben 33emül)ungen, 15

man finbet fic^ lüic in einem magifd)en .streife bc=

fangen, man ibentificirt ha§ ä^etgangenc mit ber

(^egcntnart, man befd)rän!t bie aEgcmeinfte 9iäum=

lidjfeit auf bie jebeSmal nädjfte unb fül)It fid) anlegt

in bem beljaglic^ftcn ^uftanbe, Ineil man für einen 2u

'^^lugcnblic! luä^nt, man i}ahc fic§ haö Unfa^lic^fte

5ur unmittelbaren 5Infd}auung gebracht.

2)urc§ Unterl^altungen folc^er ?lrt, gefeilt ^um

ficfen öon fo mandjerlei -^cftcn, ^üc^crn unb ^üd)el=

c^en , atte mel)r ober Ineniger auf bie @efi^it^tc öon 25

^t)rmont unb bie 5iadjbarfd)aft be3Üglidj, tüarb ^ule^t

ber (Bebanfe einer gelüiffcn 5)arftet(ung in mir rege, ttio=

3U iä) nac§ meiner 2Beife fogleic^ ein Bä)cma Oerfertigte.
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2)q§ ^atjx 1582, n)o auf einmal ein tüunbeifamer

3ug Qu§ allen äöeltgegenben nadj $pt)rmont i}in=

[trömte, unb btc ^tnar 6e!annte aber no(^ nic^t ^od)=

berüljmte Guelle mit un,3äf)lifien ©äftcn Ijcimfncfjte,

:. lüclc^e bei ööEig mangelnben Ginriifjtungen fid) auf

bie !ümmerlic§[te unb lt)unber(icf)fte %xt bel)elfen

mußten, toaxh ai^ prägnantcv lUcoment ergriffen unb

auf einen folc^en 3citpunct, einen folc§en unt)or=

bereiteten ^uftanb norlnärt^^ unb rüc!tuärt§ ein 9Jlü^r=

lu c^en erbaut, ba§ ^ur ?lbftc^t l)atte, toie bie Amuse-

meDs des eaiix de Spaa, foU)o^l in ber ^erne al§

ber ©egentüart eine unter^altenbe Sele^rung ^u gc=

tüä^ren. 2Bie aber ein fo löbltd^eB llnternef}men

unterbreiten unb 3ule|t gan,] aufgegeben tüorben, Inirb

15 au§ bem ^fiacfifolgenben beutlic^ tüerben. :^\ebod) !ann

ein allgemeiner Gnttüurf unter anbern fleinen '^luf=

fölen bem Sefer gunäc^ft mitgetl)eilt tüerben.

^^ ^atte bie legten Sage bei fel)r unbeftänbigem

äßetter mä)t auf ba§ angene()mfte ,3ugebrac§t unb fing

2u an 3u für^ten, mein 3lufenthalt in ^^l}rmont tüürbe

mir nic^t ^um .öeil gebei()cn. 5k(^ einer fo l)ocl)=

entjünblic^en .^h'antf)eit mic^ abermals im S3roh3ni=

fc^en ©tnnc einem fo entfdjiebcu anregeubcn ^^abc

3U5ufd)iden, tüar oietleid)t nidjt ein 3eugniB rti^tig

25 beurtl)eilenber ?lr3te. :3cf) iuni' mif ci"cn @rab reijbar

getüorben, ha^ mid) 9ioc^ty bie l)eftigfte 33lntv=

beloegung nit^t fdjlofen liefs, bei 2age ba§ Ö)leid}=

gültigfte in einen ejcentrifdjen ^uftanb Oerfe^te.
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2)er .^cr^oi^ iiiciii lyiäbij^ftcv .s^crr fnm bcn 9. 'r^s^iii

in ^4-^1)1-1110 11 1 au, id) crful)v, tDtVJ fid) ^unöd)!"! in

äßcimar 3iu]ctiageu imb \m5 bafclbft bcc]ouucu tuoi=

bcn ; oBcr eben jener anfgcrcfltc -Suftanb lief] niid) einer

fü ertuünidjtcn 'ltäl)e nidjt gcniefscn. ^ay iortbnucrnbc s

9{eflcnlüctter t)cr()inbcrtc jcbc ©eicHißfeit im ^^rcicn;

id) entfernte mid) am 17. ^uli, tücnig crBaut Uon

bcn 'Jicfnltatcn meines ^^nfenttjaltö.

Xnrd) ^elucgung nnb 3cv[trenung auf bcr 'Jieifc,

audj mot)l lücgcn untcrlaffcncn ÖeBrauc^y bcö auf= i"

rcgenben 5)HneraIn3affer§, gelangt' id) in glüdlidjer

Stimmung nad^ ©ijttingen. ^d) Begog eine angcnef)mc

äßoljnung öei bem i^nftrumentenmoc^er Krämer on

bcr ^itUec im erften 6tode. l^lcin cigentUdjcr 3h)e(!

bei einem längern 5lufent[)alt bafelbft iüar, bic l'ücEcn is

bcö ()i[torifd)en 2t)eil§ bcr Q^arbcnle^re, bereu fid) noc^

mondje füt)lbar machten, abfd^lie^lic^ auszufüllen.

^ä) ^atte ein ä^eraeidjui^ oller SSüc^er unb ©(^riften

mitgebracht, bereu iä) bi»^er nic^t l)ab^oft tücrben

lönnen ; ic^ übergab fole^eS bem .^errn ^Profeffor 20

9ieuB unb erful)r üon it)m fo mie öon allen übrigen

^^tngefteütcn bie entfc^icbcnfte SSeiplfc. 5Hd)t allein

tüarb mir ItiaS ic^ aufgezeichnet ^atte öorgelegt, fon=

bern and; gar manche», ha^ mir unbctannt geblieben

tüar, nac^geh)icfen. 6inen großen il^eil beS !Iag§ 25

öcrgönnte man mir auf ber ^ibliotl)e! ^ujubringen,

öielc äßerfe mürben mir nad) .^aufe gegeben, unb fo

öerbradjt' id) meine ^eit mit bem größten 9hi|en.
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5){e (Setc'^rtenge|(^tcf)tc tion ©öttingen, naä) ^piitter,

ftuMitc iä) mm am Crtc fclbft mit cjiöBtci; "^luf-

merftomtcit unb ctgcntücfjftcr 2;l)ci(na()mc, ja idj ging

bic .l'ccttüny--.\intaIogcn Hom llriprung bcr *;)lfabcmic

5 forgfäUig biird), tüoxauiJ man beim bic ©cfdjicfjtc bcr

SBiffcnfcfjaftcn neuerer 3cit gar löof)( aftncl^men tonnte.

Sobann Bcarfjtctc ic^ öorjüglid^ bic jämmtlid^cn ))^t)=

füalifci^en ßompcnbien, naä) tücldjcn gelefen tüotben,

tu hm naä) unb uacf) auf cinaubcr folgcnbcn ^^Uiy-

lü gaden, unb in foMjcu bcfonber^ baS (iapitcl Uon ^idjt

unb |}ar6en.

Xie übrigen Stunben öerBradit' id) fobann in

großer Erweiterung, ^ä) müBte bay gan3c bamalä

IcBenbe Ööttingen nennen, h)enn iä) oUcy, tra» mir

15 an freunblid^en Öe)ettid]aften , DJHttag§- unb 5lbenb=

tafeln, Spaziergängen unb 2anbiat)rteu ^u 2^t)eil luarb,

einzeln autfü^ren iüoKte. ^ö) gebenfe nur einer au=

genefjmen nac^ äßecnbe mit 5]}rofefior S3outerh)c!

3U Cberamtmann Sßeftfelb, unb einer anbern öon

20 .^ofrat^ ''3Jteiner§ beranftalteten, tno ein ganz Weiterer

2ag 5uer[t auf ber 5^^apiermü()(e, bann in XippoU=

[]aufen, ferner auf ber ^leffe, \vo eine ftattlic^e 9f{e=

ftauration bereitet tüar, in ©efeÜfdjaft beS ^^H'ofeffor

^ioriUo 3ugebro(^t, unb am 5lbenb auf ^ariafpring

25 traulich befdjioffen Itjurbe.

2)ie unermübtidjc burc^grcifcnbe Sete^^rung .&of=

rat!^ SBhimenbac^ö , bic mir fo biet neue .^enntnife

unb '^hiffd)tuB bcrliel), erregte bie l'eibenfc^aft meine§
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©o'^ncy für bic ^-offilicu bcö .^ainbcrgc». Öar nmucf^e

©pajicilücgc liuubcii bortl)iu öorgenommen, bic ^äufig

öor!ommcnben (Srcmplarc gierig jufammengcfiic^t, bcn

fcltncrn emj'ig nad^gcfpürt. ."oicrbci ergab fic^ ber

merftüürbige Unter]c^icb 3tneier 6f)ara!tcre unb %m^ 5

benjen: inbeß mein So()n mit ber Ceibcnfc^att eines

©ammlery bie ä>orfommnifie aüer %xt 3ufammen=

trug, f)ielt ©buarb, ein 8oI)n 5ßlumcnbQ(i)§, at§ gc-

borner lliilitär, ficfj blo^ an bie 33elemnitcn unb

öeriüenbete folc^c, um einen Sanb()auien atS 5si^"i^9 ^^

betrai^tet mit 5).Hilifiabcn ]u umgeben.

Se^r oft bcfud)t" icf) ^H-ofeffor .öo ff mann, unb

tüarb ben Ärljptogamen, bie für mic^ immer eine un=

,5ugänglid;e ^proöinj gelnefen, näf)er befonnt. "^d) fa^

^ci ifim mit 33etr)unbcrung bie Gr.^eugniffe coloffaler 15

garrcnfräuter, bie hai^ fonft nur burc^ DJiifroffope

Sid^tbare bem gelni^^nlid^en 51age§bli(J entgegenfü()rten.

6in getnaltfamer ütegengu^ überfc^n^emmte ben untern

©arten, unb einige Strafen Don ©öttingen ftanben

unter äßaffer. .Soierau§ ertüuc^S un§ eine fonberbare -m

3}er(egent)eit. ^u einem {)errlid)en, bei §ofrat^ 531at=

ten§ angcfteliten @aftmaf)( fottten tuir un§ in ^orte=

djaifen Einbringen laffen. ^c§ !am g(üd(i(^ burcf},

attein ber ^reunb, mit meinem ©o^nc ^ugleid^ ein=

gefc^od)telt , hjarb bcn Prägern .^u fc^mcr, fie festen 25

n3ic bei troctncm 5^^f(after ben -Uaften nicbcr, unb bic

gepu^ten ^nfitienbcn tüorcn nic^t toenig oertnunbert,

bcn ©trom .ju i^nen Ijcrcinbringen ju füllen.
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^ud) ^rofefjoi- Set) ff er geigte mir bie ^nftru=

mente ber Sterntuarte mit ^eföEigfeit umftänblic^

öor. ^Jle^rcre bebcutenbe ^rcmbc, bereu man auf

frequentirten UniOcrfitätcn immer aU ©äfte 31t finben

ö pflegt, lernt' ict; bnfelbft fennen, iinb mit iebem lag

öerme^rte ftd) ber 3{eid)t!)iim meine» @ett)innc» über

alle» @rit)arten. Unb fo ^aB' ic^ benn auc^ ber freunb=

(irfjen 2(}eilna^mc be» ^^rofcffor Sartoriu» 3U gcbenfcn,

ber in aEem unb jebem 3)cbürfen, berg(cirf;cn man

Kl on fremben Drten mc()r ober tücnigcr auggefe^t ift,

mit 9iatf) unb %i)at forttüä^rcnb jur |)anb ging, nm

bur(^ ununterbrochene (Seieüigfeit bie fämmtlic^en @r=

eigniffe meine» bortigen ^^lufentf)alte» 3U einem nü|=

(icfjen unb crfreuüc^cn (Sanken ]n Ocrffcc^ten.

i& %nd) f)atte berfelbe in ©efeUfc^aft mit 5profeffor

Öugo bie (Geneigtheit einen 2}ortrag oou mir ju t>er=

langen, unb toa» ic^ benn eigentlich hii meiner garbcn--

Ief)re bcabficfjtigc, nät)er 3U oernet)men. 6inem foli^en

eintrage burft' irfj tno^t, i]a[b ^ä)n], i)a[h Gruft, ]n

20 eigner Raffung unb Übung uacf)gcbcu ; bocfj !ountc

bei meiner noc^ nid)t OoEftänbigen 3?c[)errid}ung bes

0jegenftanbe§ biefer 93erfu(^ Ineber mir norf; it)nen ]ur

^efriebigung au»f(^Iügen.

So t)crbrad(}t' id) benn bie ^nt fo angeucl)m al»

2r, uü^,lic^, unb mu^te nod) jute^t getua()r Incrben, niic

gcfäfjrlid) e» fei fid) einer fo groficn ^J{affe öon &c-

Ief)rfQm!eit 3U nät)crn: benn inbcm id), um einzelner

in mein ©efdjäft cinfd)(agenbcr Xiffertationen Uiitlen,
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gQn3c ^Biinbc bergtcidjcu atabemijd^er Schriften oov

mid) letzte, fo taub it^ ne6enf)cr QU)citig fo Diel 5tn=

torfcnbcv, baf3 id) bei meiner of)ucliin (eid)t ]n cv=

regeiibeii '-öeftimmbarfeit luib '-Isorfeuntiiill in nielen

(^ädjcrn, ()ier nnb bn l)inge3ocien Unnb nnb meine 5

ßoÜectnnecn eine bnnte (^3e[tii(t anjnneljmen brof)ten.

3dj fa^tc mid^ jebodj 6alb mieber in'y (Snge unb tunkte

]i\x ixc^ten 3ctt einen '^Ibfd^ln^ ^n finbcn.

^^ynbe^ ic§ nun eine ^Heil)e Don Sagen nü^,tid) unb

Qngenet)m, tüic eS h)o^l feiten gefi^ie^t, ^ubrac^te, fo 10

erlitt iä} bogegen 3ur ^tac^tjeit gar mand)e Unbilben,

bie im ?lugenblicf ^öd§ft öerbrieBüc^ unb in ber ^olgc

lädjer(irf) erfdjeincn.

JJieine fd^ijne unb talentöoEe ^^rennbiu Sem. :3ß9c=

mann t)atte für] üor meiner 3ln!unft ba§ ^hiblicum 15

ouf einen f)o^en @rab ent3Üdt; ß^emänner gcbadjten

i^rer ^öorjüge mit me^r 6ntt)ufia§mu§ al§ ben gi'ouen

lieb toar, unb gteid^crlueife fal) mau eine erregbare

Sugeub ^ingeriffeu; aber mir t)atte bie Superiorität

i^rer D{atur= uub Änuftgaben ein groBe§ Unl)eil be= 20

reitet. S)ie Sloc^ter meineg 3ißirt^e§ £)em. .Krämer

t)atte öon Dhitnr eine rec^t ft^öne Stimme, bnrd^

Übung eine gUidlidje 'Jluöbilbuug berfclben erlangt,

i^r aber fehlte hk Einlage ^um Triller, beffen lHn=

mutt) fie nun öon einer frcmbcn äUrtuofin in Ijödjfter 25

SSotlfommeu^eit gelualjr morbeu; nun fd)ien fie aEe§

Übrige 3U öernodjläffigeu uub na()m fidj Uor, biefe

3ierbe bc§ ©efangeö 3U erringen. 2Bie fie ey bamit
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hk %agQ: über gef)alten, iuei^ iä) nid)t 311 fagen, ober

3ia(^t», eben tücun man fii^ ]ü 58ette legen tüottte,

erftieg it)X ©fev ben ©ipfel : Uv '!)Jcitternacfjt toieber=

^olte fte getüiffc caben^artige ©änge , beten £cf}(n^

5 mit einem 2xiEer ge!rönt lüerben loütc, mei[tcn§ aber

^ä^tid^ entfteüt, menig|"ten§ o^ne ^ebeutung, abge=

fc^lofjen tüurbe.

5lnbern %nia^ ^nx SBcrjlüeiflnng gaben gan,] ent=

gcgengefelte %öm; eine .s^unbefdjaar öeriammeltc \iä)

10 um hai^ ©tf^auy, beten @ebeÜ an^altenb unertriigüdj

toax. 6ie ju öerfc^endjen, griff man nac^ bem erften

beften äßerfbaren, unb ha flog benn manc^eä 5(mmon5=

§orn be§ .s^ainbergev , t)on meinem So(]ne müf)fam

l^erbeigetragen, gegen bie unlüillfommcncn 3tut)eftörev,

15 unb gelnij^nlidj umfonft. 2)enn luenn inir aÜe t)er=

)(^eu(^t glaubten, bettt' eö immerfort U?^ mir enblid}

entbedten, ha^ über unfern §öuptern fid) ein großer

Öunb be§ .'paufeg am (}enfter aufreiht geftellt feine

^ameraben burd) ßrluiberung t)ert)orrief.

20 5lber bie§ lüar noc^ nid;t genug ; au§ tiefem 6d)laf

e

h)edte miä) ber ungel)eure Son eine» .Spornet, al§ tüenn

e» mir ^toifd^en bie ^ettöorljänge t)ineinbliefe. Lviu

9b(^ttt)ä(j^ter unter meinem ^enftev ticrric^tete fein 5lmt

auf feinem ^|bften, unb id) mar boppclt unb breifad)

25 unglüdlid], aly feine ^Pflidjtgenoffen an allen @^den

ber auf bie 5lllee fül)renben ©trafen anttüorteten, um

burd^ erfc^redenbe 5Iöne un» ju bemeifeu, ha% fie für

bie Si(^erl)eit unferer ^Ruf)e beforgt feien. Tain er=
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Knidjtc bic franCt)afte 'Jicijbaitctt , uiib cy blieb mir

jüdjtv übric^ , aU mit bcr ^l^oli^ci in Unterljaubhing

]n treten, lueldje bie befonbcrc ©efüUiiifcit Ijtitte, er[t

ciny, bann mcfjrere bicfcr .^ijrner nni bcö tnnnbcrlirfjen

^rcniben loiUcn ^nm Sdjlüeigcn ]\i bringen, bcr im r,

S^egriff Juar hk Sfoßc be& Dfjeimi? in ,s^nmp()rl) .^Hinter

,]n fpiclcn, beijen nnqebnlbigc -iiei^barfcit bnrdj ein paar

äi^ülb()i3rncr jnm t()ätigcn äßaljnfinn geftcigert imirbc.

^elet)rt, frol) nnb ban!bar reifte xd) ben 14. ^^Ingnft

Hon ©öttingen ab, be)nrf}tc bie Saialtbri'n^e bon n»

3)ran':?felb, beren problcmatifdje ©rfdjeinnng fcfjon ha=

maU bie ^Jiatnrforfdjer bennrntjigte. ^sd) beftieg ben

tjo^cn öaf^n, anf tüeWjcm baS jdjönfte äßettcr bie lüeitc

Umfidjt begünftigte, nnb ben ^Begriff ber .^anbfdjaft

öom .^Qr3 ^cr bent(id;er faffcn lie§. !^d) begab mid^ 15

nad) .s3annöbriid) = ^Jiinbcn, beffen mcrflnürbige Sage

onf einer Grbjnnge, bnrdj bie 33ereinignng ber !il^crra

unb i^ulba gebilbet, einen fe^r erfrenlidjen ^ilnblidt

bar'bot. 3>on ba begab id) mid) nad) Gaffel, Ino xd)

hu ^JJieinigen mit 5|3rof. 5Jiet)er antraf; lüir befa()en 20

nnter -itnleitnng be-? UnidEern 9t a 1)1, beffen ©egcnluart

un§ nn ben frütjern rijmifdjen ?lnfentl)alt gebenfen

lie§, äLU(t)eIm§f)ü()e an bem 3;age, tüo bie Springlnaffer

bo§ mannidjfaltige 5^^arf= nnb ©arten =,Socal berl)err=

tid)ten. äl>ir beachteten forgfättig bie !öft(id;cn @e= 25

mä()(be ber 33ilberga(crie nnb be§ Sdjtoffcy, bnrdj-

tuanbettcn bai^ 'JJiufenm nnb befndjten baö Ütjcater.

Erfreu li(^ tcar um ba^j 3?egegncn eine^ alten tl)eit=
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nef)menben f^reimbe§, 531ajor Don %xu^\z%, ber in

frühem ^afji'cn buirf; reblii^e 2ürf)tic}feit fid^ in bic

9ieil)c ber @ö|e öon Serlic^inQen 311 [teilen ijcrbient

f)QttC.

5 S)en 21. ^ugnft gingen lx)ir ü6ev .^^ofjcneidjen nad^

,^ten36urg; am folgenben %aQ,e, nac^bem toir bie ©a=

linen 6c|el)en, gelangten tüir narfj ©ifenarfj, begrüßten

hk 3i3ait6urg nnb ben 5Mbel[tcin , Wo ]id) münrf)e

C^rinnerung öon jlöanjig Sa^i-'en ^ei-' belebte. £)ie %n-

10 lagen beS §anbel§manny ^Ki)fe tuaren ju einem neuen

unertoarteten ©egenftanb inbeffen l)erangeU)a(^[en.

2)aranf gelangte id) nadj ÖJotf)a, tno ^^^rinj ^tnguft

niirf) naä) altem fvennbidjaftlicljen ä>evl)ältni^ in fei^

nem angenehmen 6ommcrt}aufe lüii-tl)lidj aufnahm unb

15 bie gan^e ^eit metne§ 5lufentt)alt§ eine im @ngen ge=

fdjloifene Xafel ^ielt ; moBei ber Öer^og unb bie t^euren

öon f^rantenbergifcljen Satten niemals iel)lten.

•Öerr Hon Örimm, ber bor ben großen reöolu-

tionären Unbilben [lüdjtenb, furj öor Subtoig bem

20 6e(^,]et)nten, glütflieber al» biefer öon ^ari§ entmi(^en

toar, l)attc bei bem altbefreunbetcn .^ofe eine [idjre

•(^reiftatt gefnnben. %i^ geübter Si^eltmann unb an=

genc()mer 'DJIitgaft tonnte er bod^ eine innere 23itter!eit

über ben groBen erbulbeten 33erlu[t nidjt immer öer=

25 bergen. 6in Seifpiel tüie bamalv aüer ^e[i^ in nid^t^

3er[lofe, fei folgenbe ©eid^id^te: ©rimm ^atte bei feiner

gluckt bem föefc^äft'Mräger einige bunberttaufenb

fyranfen in ^^tffignaten jurüctgelaffen; biefc mürben

® Dc 1 1) c § Söertc. 35. !23b. 8
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burd) ^JJiüubatc iiocf) auf t^crinncrcu Ä^crtl) rcbucivt,

unb aU nun jcber ßiniirf)tiqc, bie Slscvuicfjtung aud)

bicfer ^papicre Doraiiy iürdjtcub, fie in ircucnb eine uu=

]cv[törü(^e äBaarc umjuieljen tradjtcte, — tnie mau

bcun ]. 3.\ ^)ietv, äl>ad)'Mid)tcr unb Uiav berglcid)cn uur s

uod; ^um 51>erfaute aufleboteu Unirbe, bec^iev(id) auf^

fpeidjcvte — fo 3aubertc Ö)vimm§ (5jeid)äftyträger tücflcu

c\xo^tx ä>eranttuortlid)feit, 6i§ er ^ule^t in 5Ber3h)eit=

Inufl noc^ ettüQy 3U retten glaubte, locnn er bie ganje

3umme für eine ©aruitur 33rüffe(er '']}ianfd)etten unb i"

iBufenfroufe f]inga6. ©rimm geigte fie gern ber föe-

fellfdjaft, inbem er taunig ben S^or3ng prie§, ba§ tnof)!

niemanb fo foftbare StaatS^ierben aufgutoeifen t)abe.

2)ie Erinnerung früherer 3fiten, Wo man in bcu

adjtjiger ^at)ren in @ot()a gleidjfaüö ,]ufammen ge= k.

Inefeu, fidj mit poetifc^en Ü^orträgen, mit äft[)etifd)

literarifdjen iltitttjcilnngen unter(]alten, ftad) freilidj

fef)r ab gegen ben 5iugenb(itf, tüo eine .S^offnnug naä)

ber anbern öerfd^lüanb , unb man fidj, mie bei einer

Sünbftut^ !aum auf ben lii)c^ften GJipfetn, fo t)icr 20

faum in ber Dlö^e erf)a6ener ©önner unb ?yreunbe ge=

fid)crt gtaubte. ^ni^effen fet)(te e§ nic^t an unter=

t)a(tenber .Soeiterfeit. ^Jieinen eintretenben ©eburtStag

moEte man mit gnäbiger '*2tufmer!fam!eit bei einem

fotcfjen gefd)toffenen ^J3lot)te feiern; fdjon an ben ge= 05

m5[)n(id)cn ©äugen fal] man einigen Untcrfdjieb; bei'm

51ad)tifdj aber trat nun bie fämmtlidje l'iörec be§

45rin3en in ftattlidj gefleibetem ^ug {)erein, öoran ber
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.^QU»^ofmeifter ; bicfer tiufl eine Q,xo%(i, Don bunten

äßac^öftöcfen flammenbe lorte, beren in'5 ÖQl6f)unbert

firf) belaufenbe ^^ln,3Qf)( etnanber 3u id)me(,]en unb ]ü

Dcx^e^ren bi-ot)te, onftatt ba^ bei ^iinberfcierlidjfeiten

6 ber %xt nod^ 9taum genug für ndcf)ftiolgenbe Sebcnö=

fernen übrig bleibt.

%uä) mag bie^ ein SSeifpiel fein, mit iüeld^er Qn=

ftänbigen Ülaiöetät man fc^on feit fo öiel ^a^ren einer

lüectjfelfeitigen 51eigung fic^ ]n erfreuen getüu^t, iüo

10 Sc^er^ unb ^iluf merffamfeit, guter öumor unb @efäEig=

!eit, geiftreic^ unb iüo^ttooHcnb ha§ Seben burc^aus

^ierlict) burc^3ufüf)ren fict) gemeinfam beeiferten.

3n ber beften Stimmung fel)rte ic^ am 30. 5(uguft

naä) Sßeimar ^urücf, unb öergaß über ben neuan^

n bringenben ^ef(^äftigungen, hü% mir noc^ irgenb eine

8c§tt)a(^t)eit al^; ^^^olge bc§ erbulbeten Übelö unb einer

getüagten G'ur möchte ^urüdtgeblieben fein. £;enn

micf) empfingen fc^on ]u ber nunmef)rigen britten 3lu§=

ftcHung eingefenbete (ioncurren^ftürfe. 5ie marb aber=

•jo mat§ mit Sorgfalt eingericf;tet, öon ^reunben, 5iacf)=^

barn unb ^^remben befud)t, unb gob 5u mannidjfaltigen

Unterhaltungen, ^n näherer ßenntni^ mitlebenbcr

.^ünftler unb ber barauS fjerjuleitenben SÖefc^äftigung

berfelben 5lnla^. '^laä) geenbigter ^(uyftellung erl)ielt

a-, ber in ber römifd) antifen Schule ,]u fd)öner ^orm

unb reinlic^fter ^lu§fül)rung gebitbete 9cal)( bie .Soälfte

bcy ^^rcifc§, mcgen ^2(djill auf ©tQro§, §offmann am
Üöln f)ingegcn, ber favben= unb Icben&luftigen nieber=
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tänbiicfjcn ^ä)\\k cnti'proffen , tnegcn ^HdjiU? ,^am|.if

mit hm ^lüffen, bic anberc .'pälfte ; nii§cibcm Univbeii

bcibc ^Sni^^niincicn f)onovirt iinb 311V i^er,ye^•u^(\ ber

SdjloiYjtmmer aiifbcUuitjrt.

Unb f)icr ift Uio()( bcr ixdfjte Drt eine? .^aiipt^ 5

qebanfcnS 311 crlt)äf)ncn, bcit bcv inu[tdjti(\e yvürft beii

3iViTnav{irf)en .^unftfrcunbcn ^iir Ü6crlc(^unc\ 11 nb

5(u§fü()nini:t gab.

3)ie ^immcr hc<-> nciieln^uvtc^^tenben SdjIoffeS fottten

nidjt atletn mit aiiftänbigcr fürftlidjer ^Prai^t qu§- w

geftnttct tncrben, fic fotttcn and) bcn Üolcntcn a,k\ä)^

zeitiger .^ünftler ^um jDctifmal gelDibmet fein. %m
rein[tcn unb öottftänbiqftcn \vaxh bicfer (%ban!e in bem

0011 biivdjlauc^tit^i'tcr ."per^ogin betuo^ntcn ßtfjimmcv

QUyflciütjrt, tDO mcf)vcvc 6onciuTen3= imb fonftige 15

Stücfe gteirfjjcitigcr bciit|d)er .^lünftlcr, mcift in Sepia,

unter ®(a§ unb 3iaf)mm auf cinfac^cu ©vuub ange^

bvadjt Unirben. Unb fo tticd^felten a\iä) in bcn übrigen

Zimmern S^ilbcr üon öoffmaun au§ 6i3tn unb 9kl)l

auy Gaffet, öou .öeiurid) DJIel)er au§ 6täfa unb ^^um- -m

mel auö 91eapel, Statuen unb ^agreliefe öou Siecf,

eingelegte ?trBeit unb 3^tad)erl)oBene§ öon (Jatel, in

gefc^madDotler f)ariuonifrfjcr /^olge. 2)a|3 jeboc^ biefer

erfte iBorfa^ uidjt biirc^greifenber ou§gcfüf)rt Inorben,

baoon mag ber getnö(}nlid}e SiVItgaug bie Sdjiilb 25

tragen, luo eine ti3blid)e 5t6fid;t oft met)r burtj^ ben

^lüiefpalt ber Xf)eilnet)menben, aU burd^ äu§ere ^in-

berniffe gefä^rbet tüirb.
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deiner Süfte, burdj Zkd mit großer Sorgfalt

gefeitigt, barf id) cinfdjaltenb an hk']a 3tcEe tnoT)!

gcbcnt'eu.

äßay bcn (Sang bcö Sc^toBBaucy in bcr .Stäupt-

5 fat^c betrifft, fo tonnte man bcnifclben mit bcfto mcl)r

35eruf)igung folgen, aU ein paar ÜJcänncr tuieöcnlj

unb 9ta6e, haiin öötlig aufgeftärt ]u mirfen ange=

fangen. ^i]x 3uOerlüffigeö ilscrbienft übcrf)o6 oKcr

^tneifcl in einigen fällen , bie man fonft mit einer

10 getüiffen S9angig!eit foEtc betrachtet f)aben: beim im

Örunbc toar e§ ein tnunberbarer ^uftanb. Sie ^JJkuern

eine§ alten ©ebänbeS ftanben gegeben, einige neuere,

o!^ne genugfamc Umfielt barin Oorgcnommcne -2tn=

orbnungen fc^ienen überbadjtcren planen tjinberlid;,

15 unb ba^ %ik fo gut aU ha§ -JJeue l)öf)eren unb freieren

llnternef)mungen im 2Begc; me^ljalb benn hjirüid^

ba» S(^lo§gebäube manchmal au^faf) tüic ein ©ebirg,

au:^ bem man, nad) inbifc^er 2i3eife, bie 5lrd)iteftur

Ijerauytjauen tno tlte. Unb fo leiteten biefemal ba»

20 @cfd)äft gerabe ein poar 5[IMnner, bie ixäüä) al§

gciftreic^c Mnftlcr mit frifd)em oinn f)eran!amen,

unb üon bcnen man nic^t abermals ab^uänbernbc

2lbänberungen, fonbern eine fd^liefelirfje geftftellung

bcy ^leibenben ju erlöarten !^atte.

25 ^c^ Inenbe nnnmef)r meine S?ctrac^tungen gum

Xl)eater 3urücf. ^2lm 24. Dctobcr, aU am ^Q^i^tag

bee erften 'Dliasfenfpicle^ 5paläopl)ron unb 9koterpe,

ttjurbcn bie trüber nac^ Seren] bon (iinficbel bc^
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arbeitet aufgefütiit, unb fo eine neue ^^Ifle t()eQtxQ=

liicf)er L^igcnlieitcn eingeleitet, bie eine 3eit (ang gelten,

I1iannid)faltigfcit in hk '-I^orftellungen bringen unb .^n

'^tnobilbung gelinffer (}ertigteiten vHnta§ geben joüten.

Scfjiller bearbeitete l'effingy ^JJat^on, iä) blieb ba= ^

bei nict)t uut()ütig. ÜiDcn 28. ^toliember tüarb er ,]um

erftennml aufgefiiljrt, nid)t ül)ne bemertUcfjcu (Einfluß

auf bie bcutfctjc iBüljue.

Sdjiller I)atte bie Jungfrau öon Crleau'3 in biejem

^a^x begonnen unb geenbigt; luegen bcr '^luffüf)rung lo

ergaben [id; mand^e ^^cifel, bie nui? bcr grcnbc be-

raubten ein fo toidjtigey äl^erf juerft auf ha5 21l)eater

ju bringen, (iy tüax bcr !ll)ätig!eit ^fftf^'^'^^ öor-

beljatten, bei ben rcidjcn ^Jtittcln, bie il)m 3n Öebotc

ftanben, burdj eine gläujcnbc S)arftcnung biefey':)31eiftcr- 15

ftüdy fid) für alle 3eitc" i^^ "^ci^ Il)catcr = 'Jtnnalen

einen bleibcnben 9iuf)m 3U crtoerbcn.

5U(^t geringen Ginflu^ auf unfre bicBJäljrigen

Seiftungen erluieä ^Jiab. Iln3clmann, Iriclc^e 3U Gnbc

8cptember£; in .öauptroEcn hei unö auftreten follte. 20

&ax mand)e§ Unbequeme ja Sc^äbtic^c i]üi bie (ix^

fc^einung öon (Säften auf bem Xfieater; loir Iel)nten

ftc fonft möglich ah, trenn fie un» nidjt 6elcgenl)eit

gaben, fie aU neue ^Inrcgung unb ©teigerung unferer

bleibcnben @efellf(^aft 3U bcnuljcn, bie^ !onntc nur 25

bur(^ Oor^üglit^e .^ünftler gcfc^e^cn. ^Jlab. lln^cl^

mann gab ac§t h)id}tigc 2}orftellungen hinter einanber,

hd tücl^en ha^ gan^e ^^crfonal in bebeutenben y?oEen
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auftrat unb fi^on an unb für fi(^, juflleid^ aber im

Sßer^nltnt§ ,511 bcm neuen öaftc, hai WiÖQ,i\^]U ju

leifteu l)alte. 3^ie^ luar Hon unicfjätjbarer '^Invcgung.

^iicfjtö ift tiauriger ali? bcr 5dj(eubvion, mit beut firf)

5 bcr ßin^clne ja eine ®e|ammtf)cit Ijingcfjcn läßt; ober

auf beut ^^^eater ift cv hai '2ltlerfdjlimmftc, Incil l)icr

ouQenblitfücfjC äßirfuug öcriangt luirb, unb ni(^t

ettüa ein burd) bie ^eit felbft fid) einleitenbcr ©rfolg

ab3uluarten ift. i&in Sdjanfpieler, bcr fidj lierna(^=

10 läffiflt , ift mir bic tuibcrtüärtigftc ßrcatur Don bcr

Sßelt, meift ift er incorriöibcl , bc^ljalb finb ucucö

publicum unb neue Üüöalc unentbef)rlid]e Sicijmittct:

jcncy lä^t i()m feine 3^e()lcr nid}t (jingcljen, bicfer

forbcrt itju 3U fdjulbigcr '^Inftrcngung auf. Unb fo

15 möflc bcnn nun auä) ba^i auf bcm bcutfdjen 3^f)cater

unauf()altfame ©aftroÜcnfpiclcn ficfj ^um allgcmcincu

SSeften tüirtfam crtoeifcn.

StolbcrgS öffcntlidjcr Übertritt ^um !atr)oli-

f(^cn (Sultuö ^crriß bic fc^önftcn frül^cr gctnüpften

20 ^anbe. ^d) berlor babci nid)t», benn mein näf)crc!?

ä>er()ältni^ ju i()m ()attc fic^ frfjon längft in all-

gemeine» Sßo^ltüollen aufgelöf't. 2^ füljltc früf) für

ii\n ol§ einen tnacfern, liebcnStnürbigcn, lieBcnbcn

^3Jlann tr)af)rl)aftc 5lcigung; aber baih ^atte \ä) ]n

25 bemerfen, ha^ er fid) nie auf firf; felbft ftü^en

iücrbe, unb fobann crfcfjien er mir als einer bcr

au^er bcm 35ereid) meine§ SÖeftreben§ .^eit unb ^e=

rut)igung fucfjc.
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3ludj üBcirafdjtc mid) biclcö (Sicigni^ teincötoegS,

id) IiicU il)n lüitöft für !atI)üUid), uitb er luar C6 ja

bcr OkjiiiuuuQ, bcm (^aiiöc, bcr llmöcbunQ und), unb

iü toiiiit" id) mit 3hi()c bcm Tumulte ,uiH)cn, bcr

nii'j einer fpäten '»JJtanifeftntion (]e()cimer 'OJUBOcrljält-^ 5

uiffc ^ulcijt entspringen mufjtc.

1802.

"}[\\'] einen I)o[)en ©rab öon iöilbung ioarcn fdjon

23üf)nc unb ^iifd^aiit-'r gelnnöt. Über allc§ ©rtnarten

qlüdtcn bie ä^orftellnngen öon ;3on (^nn. 4.), Xuran^ lu

bot (3an. 30.), Cvpfjigcnia (^^ni 15.)' '^^ItorcoS

('Mai 29.), fic lourben mit tjrijfeter Sorgfalt trcfflid)

öcgcben; Ie|tercr !onnte fi(^ ieboi^ !eine ©iinft er-

tocrbcn. 3)ur(| bicfe SSorfteltungen betütefcn luir ba^

Cö ßrnft fei, aücs n)a§ bcr ^2tufmer!famtcit loürbig 15

lüäre einem freien reinen llrtf)eil nuf,3nfteEen; loir

ijotten aber bie^mal mit Ocrbrängenbem auöfdjtie^en-

bcm ^arteigcift 311 lämpfen.

2)er gro§c 3h)icfpalt bcr fid) in bcr bcutfc^cn

Sitcratur l)cröort^at, Irirttc, befonberö tocgen bcr 20

'Jldtjc öon '^ma, auf unfern l!^eotcrfrciö. '^ä^ ijidt

mid) mit Schillern auf ber einen ©eite, toir betanntcn

un§ 3U ber neuern ftrebenben ^4>tjilofü|3t}ic unb einer

baraug ^eräuleitenben *?iftf)etif, o§ne biet ouf $Pcrfön=

(i(^!eitcn 3U achten, hu nebent)er im SSefonbern ein 25

mutfjtoittigcy unb frec^c§ 6piel trieben.
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51im f)attcn hie ö)eBmbcr Sdjlcßcl Mc (SJegcnpoitci

am tiefften Mctbigt, bcf3f)atB trat idjon am ä>or=

ftclIunflSabcnb ^onö- beffcu ä.seriaffcr tein @ct)ciTuni^

gcblickn \vax, ein Dppo[ition§^93erfud) unBef(^eibcn

5 l)ciöor; in bcn ^lüifdjcnnctcn flüfterte man öon Qtler=

lei 2^Qbctn§itiütbigem , troju bcnn bic freiließ cttuaS

^cbcn!licf)c StcEung ber DJIutter eitDÜnfdjten %nla%

gab. @in fotüot)l bcn '^lutor aU bic ^ntcnban^ an-

gicifenbcr 5(uffalj tuar in baS ^}3lobc =^ournol pro-

10 jcctiit, afier crnft nnb Iräftig 3urüdgclüic[cn ; bcnn

c» tüor nod) nidjt @ntnbfo|, ba^ in benifclbigcn

6taat, in berfclbigen Stabt eö irgcnb einem ©lieb

erlaubt fei, ha^j ^n ,^erfti)rcn hja§ anberc !urg borl^er

aufgcBont Ratten.

15 SBir Itiotttcn ein für aEemal bcn Silai]ä) bc§ läge»

auf unfcrcr Sül)nc uid)t bnlben, inbe^ ber anbern

Partei gerabe baran gelegen mar fie ^um 2ummel=

pla| i^rcy ^i^moücuy ^u enttnürbigen. DePalB

gab eö einen großen ß'ampf, alö ic§ au§ bcn ßlein=

20 ftäbtern aUc§ auSftrid) tüa« gegen bic ^Pcrfonen ge-

ridjtct tuar, bic mit mir in ber -S^auptfadje überein=

ftimmten, mcnn id) au(^ nid)t icbeä SSerfa^ren biEigen,

nod) i^re fämmtlic^en ^probuctioncn lobenStücrtl) finben

!onntc. ^tan regte fid) t)on ber ©egenfeite gcmaltig,

25 unb betjanptetc, ba^ mcnn ber ^^(utor gegenmörtig fei,

man mit if)m ^Katt) 3U pflegen l)abe. (S§ fei mit

8d)iEern gcfdjct)en nnb ein anbercr !önne ha§ ®lei(^c

forbern. £)iefe munbertid)c Sc^luBfolgc lonnte bei
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mir iibcv nirfjt igelten ; 8il)iller bracljtc mir cbel ?Iuf=

iTflcnky, 3um .soötjcicii öticbcnbcy nuf bic iöü^nc,

jene aber 'Jtteber]iel)Ciibei?, boi? problematifd) (^ulc

(.^iitftelleiibey iinb '-l>evnidjteiibe*? Ijerbei; iitib ha^i ift

bo'j Äiiiiftftiicl: foldjer (^efeUeu, baf] [ie jcbeij lualjre &

reine !i>er()Qltui|3 mi^ad)teub il)re 5d)ledjtit^teitcu in

bie läffiöe Jladjfidjt einer gefeil igen (:iont)enien3 ein-

^nfdjluär^en tnilfen. Öcnug, bie be^eidjneten Stellen

blieben berbannt, nnb id) cjob mir bie -iltüljc nlle

entftanbencn ^ücfen bnrdj allgemeinen Sdjcr^ Irieber tu

aUö^ufüUcn, mobiird) mir eben andj gelang ba^ ^adjcn

bcr ^JJlcngc ^u erregen.

2)ic)ey alley aber luaren nnr cUleinigfeiten gegen

ben entfdjiebenen ^ii^, ber iuegen cineö am fünften

yJKüj 5n feicrnben ^^efte^ in ber äßeimarifdjcn <Bodc= is

tat fidj ereignete. 3)ic Sadjen ftanben fo, ba^ cä

frü()er ober fpäter ba^u !ommen mufete, iüarum gcrabe

gebüdjter lag ertt)iit)lt Inar, ift mir nic§t erinnerlid;,

genug an bemfelbeu foUte 3u Gt)ren Sd)illery eine

gro^c @i-t)ibition bon mandjcrlei auf t^n unb feine 20

äl>er!c bc^üglirfjcn S)arfteltungen in bem großen, bon

ber ©cmeine ganj neu becorirten (5tabtl)au§faalc ^la^

finben. Sie 5lbfidjt tnar offenbar 5luffe^en ^u cr=

regen, bie ©efellfdjaft ]n unterl)alten, ben S§cil=

nctjmcnben ju f(^meid)eln, fi(j§ bem Sweater ent= 25

gegen .^u fteEen, ber öffcntUd^en 35ii§ne eine ge=

fc^loffene entgegen ,^u fe^cn, 6d)iller§ SBo^linoüen

,^u erfd)leic^en, mid) bnrd) it)n ju geiüinncn, ober,
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tüenn ba^ nic^t QcUngen foUtc, {()n tion mir a6=

äuate^en.

Sc^iUcru lüar nid)t liiot)l 311 lUiutljc bei bcr Sac^e:

hit Stotlc bic iiiQU i[)n \\ncim licB, loar immer öev-

.-. fänglic^, imcvtxäglid) iüx einen ^Jtann Don feiner

%xt, mie für jcben Sßofjlbenfenben, fo ato eine S^th

fdjeibe frat)enf)Qfter .l>ere()rnngen in '|>erfon öor großer

0)efel(fdjaft ba]nfte()n. ßr ^attc Snft fid) {rnnt ^u

metben, bod) luar er, gefelliger aU idj, bnrdj '|}rauen==

10 unb 5^'imilien0er()ättniffe mel)r in bk Societät Der=

flodjten, faft genötl)igt btcfcn bittern iteldj au§3U=

fdjtürfen. äBir feljtcn ooran^ ha% ey bor fidj gel)en

Uiürbc, unb fc§er,3ten mandjen 5l6cnb barübcr; er

t)Qtte !ran! tücrben mögen, Inenn er an fotdje 3u=

15 bringtidjfeiten gebadjte.

60 üiel man Liernel)men tonnte ioUten mandjc

©eftalten ber 3djillcrf(^en Stürfe oortreten; Don einer

;änngfrau oon £rlean§ Uuir man''^ geiuiB- 'pclm

unb |^at)ne, burd) 2:itbfdjni^er unb 2}ergulber Bc=

io tjciglic^ über bie StroBcn in ein gclniffec^ .s^au» gc=

tragen, ^atte groBe§ ^iluffe'^en erregt unb boy @ef)etm=

ui§ öoreitig auSgefprengt. £ie fdji3nfte OtoUe aber

I)attc fic^ ber ($t)orfü^rer fetbft t)orbef)aItcn ; eine ge-

mauerte ^orm follte oorgebilbct Inerben, bcr eble

25 ^JJieifter im 5c^nr5feII baneben ftetjen, nad) gefprodj^

nem gel^eimni^oollcn ©ruße, nac^ gefloffener glü^enber

^Biaffe foUtc enblid} nn^ ber 3erfd}Iagencn ^orm

Sd§iEer§ ^üfte l)eröortreten. äBir beluftigten uny
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mi bicfcm imd) uiib imd) fid) ncrbvcitctcu ÖJc'ficimni^,

iiub )al)cn bcii .sjaubcl öctaijcn Hinlinirti? ficl)cu.

lUiiv l)iclt man nm für all3iuvitmiitl)i(j, aU man

1111-3 fclbft jiir lUitlinv!uuf} aiifjorbcrtc. 8d)iUeiy

cin^ific original =33ü[tc, auf bcr äßcimarifdjen St= &

büottjcf befinblidj, eine fvü()crc tjcr^lidjc QdüU 2)ann=

cdcrö, lüiirbe ,311 jenem ^^tt^ede ncrlangt unb au§ bcm

gauj natürlidjen ©vnnbe abgefdjlagen, lucil man nod}

nie eine @l)p§6üfte nnbcfd;äbigt Don einem y^eftc

,3nrüdcii)altcn l)abe. 'Dlod^ einige anbere, tion anbern 10

Seiten I)er ^uföttig einttetenbe SSertüeigerungen ei=

regten jene 3>er6ünbeten auf'§ l^ö(^fte; fie bemerften

nid)t ba^ mit einigen bip(omotif(^ = fingen 6d)ritten

atle» 5U befcitigcn fei, nnb fo gtic^ nichts bem @r=

ftaunen, bem ^efremben, bem ^^grimm, al§ bie 15

^immerlente, bie mit Stollen, Satten nnb 33rettern

angezogen tamen, um ha^^ bramatifd)e ©eriift auf=

3nfdj(agen, bcn Saal öerfd/loffen fanben, unb bie 61=

flärung öerne^men mußten: er fei erft gauj neu

eingerichtet unb becorirt, man tonne ba^er i^n 3U 20

foldjem tumultuarifi^en iöeginnen nid)t einräumen,

bo fid) niemanb be§ 3U befürdjtenben Schaben« öer=

bürgen tonne.

Xay erfte finale beö unterbrochenen Dpferfefteä

madjt ni(^t einen fo entfe^lic^en Spectotel alö biefe 25

Stiirung, ja 3]ernidjtung be§ töblidjften 3}orfa|e§,

juerft in ber oberen Socictöt unb fobann ftufentoeife

burd} alle Örabe ber fämmtlidjen ^Population an=
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richtete. I^a nun bcr S^iiali unterfd^ieblicf^e, jenem

5öor[)a6en in ben älk'g treteube .öinberniffe bergeftalt

qefi^itft combinirt f)atte, ba^ man bovin bic l'citnnß

eine^i einzigen fctnblic^en ^^rincipS 3n erfenncn glanbtc;

:' fo timr iä) e§, auf ben ber f)cftigfte ©ximm fid) tii^tcte,

o^ne ha% iä) e§ jemanb öevorgen mochte, '^lan ^ätte

ober bebenfen follen, boB ein D3lann tuic .^oljebue,

ber burd} nielfac^c ^Inlöffe nac^ nuincfjcn Seiten ()in

^JJtiBtuoUen erregt, fidj gctegentlidj feinbiclige äl^irfungen

10 fdjneüer bn= unb bortf)er 3n5ief)t, ol» einer öeraBrebeten

23erid)tDörnng ',u oeranloffen jemals gelingen Uiürbc.

äßor nun eine öebcutenbe ^öt)ere Okfcüfd^aft auf

ber Seite bes äöiberfacfjcrv , fo ,3cigtc bic mittlere

klaffe fid) if)m abgeneigt, unb bradjte adey jur

15 8prad)e, tuas gegen beffen erfte jugeublid^e Unfertig-

feiten ,]u fagen toar, unb fo Inogten bic Okfinnnngen

geloaltfam tüiber einanber.

Unfere l)i3c^ften .S^errfc^aften f)atten Oon il]rem er-

habenen Stanbort, bei groBartigem freiem Umblid,

20 biefen 5prit)att)äubeln feine 5lufmerffamfeit jUflcUienbet

;

ber 3ufaE aber, ber, Wk Schiller fagt, oft naiü ift,

fottte bem ganjen (JreigniB bie .^rone auffetjcn, inbcm

gerabe in bem JJtomcnt ber Hcrfc^lieBenbc 5^'urgcmcifter,

al§ öerbienter (5)efd)äft>maun , burdj ein 2:ccret bie

25 5tu§3ei(^nung al§ Üiatl) erl)iclt. 3}ie Si^eimarancr,

benen Cy an geiftreidjcn, ba^ Sweater mit bem l'cbcn

öerfnüpfenben ©infätlen nie gefet)lt f)at, gaben it)m

ba^er ben 9lamen bes (}ü^iten 5|>iccolomini, ein ^rä=
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bicat, bav \i)m auä) ]km\\ä) lallte in l]citei"er @efell=

jct)Qit nerblicbcn i[t.

5>aB nnc joldjc (i-ildjütteiuuQ aud) in bcr (^olgc

auf imfci-u gcjelltiien S^xdn idjöblid) cinf\cUnift ()abc,

lä^t fid) bcnfen; töa§ mid) baUou ,:iunäd)[t betvoftcn, :,

möflc l)iei; c\Iei(^fall'-^ 5|J(a^ finben.

<Bä)on im l!auf be§ t)evc;angcncn S^l^intcrö {)icU

[id^, gan^ ot)ne fl^eciiUititic ^iucdi'. tine eble ©efcü-

fc^aft 5u Ulli-, an unfeini Umgang unb fonftigcn

ßeiftungen jic§ erfreuenb. 33ei ©elegenf)eit bcr ^4^i!nify m

bicicr ge)d)Ioffenen ^Bereinigung, bic in meinem .|)aufe,

unter meiner ^ejorgung. Hon ^eit ju ^eit gefeiert

mürben, entftanbcu me()rere uad)()cr in't^ 5ltlgcmeine

öerlneitete Wefänge. So mar bü5 befannte: „^lid)

ergreift id) Ineife nic^t iüic," ^u bem 22. ^ebruor ge= 15

bict)tet, mo ber burd)(aud}tigfte 6rbprin,3, nac^ $ari§

rcifenb, gum (el^tenmal bei un§ ein!ef)rte, hjorauf

benn bie brittc ©tro|3()e bei? Siebe? ju beuten ift.

6ben fo Ratten mir fd)on ha^ neue ^at)r begrübt

unb im Stiftungöliebc: „äl>ay gef)ft bu fc^öne 9kd;= 20

barin" tonnten \\ä) bie ©lieber ber ©ejeltfdjaft, al§

unter (eid)tc ^JJiaSfen öerpEt, gar too^l erlennen.

[yerner marb idj nod) anbcre burd) ^aiöetät bor^üg^

lidj aufpredjenbc ö)e|öngc biefer ikreinigung fc^ulbig,

mo Steigung oljne Seibenfdjaft , äßctteifer o()ne 9leib, 25

öefdjuuid oI)ne ^Inma^nug, (^efäUigteit oi^m Ziererei

unb, ]u all bem, 5Jatürlidj!eit otjue 9ioI)t)eit, tr)e(^fel=

feitig in cinanber trirtten.
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9^un Ratten tü'ix frei(icf) beii SBibcrfoc^er, ungc=

aä)td mand^er feiner nnflopfenbcn flüc^Uc^eu ^Beriiidje

ni(^t ^ereingetaffcn, tnie er benn niemals mein .^nn§

betrat; tüe^f)alb er geni3t^igt limr |ic^ -eine eigene

r. Umgebung ju Bitben, nnb bie§ tnarb i^m nic^t frf^Jner.

3)nrc(j geföEigey, befd^eiben ,^ubringlid^e§ äßelttüefen

lt)u§te er lt)o()( einen .^h'eiS um fiif) ^u öerfnmmeln

;

aud^ ^perfonen be§ nnfrigen traten t)tnüber. äßo bie

©efeüigfeit Untert)attung finbet, ift fte ]u ^anfe.

1" ?tlle freuten fic^ an bem ^efte be§ fünften '^Tiäx]

Qctiben X^etl ju nehmen, bepalb id) benn, als t)cr=^

metnt(i(5^er ^ei^fti^ver fotd^ev ^reuben= nnb ^I)rentage-:?,

eine ^dt lang öerh.iün|d)t Unirbe. llnfere Keine 3?cr=

fammtung trennte ficf), unb ©efänge jener Wrt ge-

u. langen mir nie tnieber.

?lUe§ iebod^ lt»a§ xä) mir mit Sdjittern unb anbern

öexBünbeten tt)ütigen ^yreunben öorgefe^t, ging un=

auft)altfam feinen ©ang; benn inir tnaren im

Seben fd^on getüoljut ben ä>erluft f)intcr un§ ,]n

^0 laffen, unb ben föetninn im lUuge ,^n behalten. Unb

f)ier tonnte e§ um befto et)er gcfcf)e[)en, al§ mir

öon ben crt)Qbencn ©efinnungen ber alleroberften

SBe^örben geini^ tnaren, meldte noc^ einer f)öt)ern

^ilnfid^t hk §of= unb 6tabt=?tbentener als gleid)=

2f. gültig t)orü6erget)enb, fogar mandtjmal aU untcr=

l)altenb betrachteten.

6in Xt]eater ba» fid^ mit frifcfjen jngenb(id;en

6ubjecten bon !^di ]n 3cit erneuert, muf^ Icbenbige
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5ort)rf)rittc madjcu; tiicraiif mm Univ 6e[täubig unfcr

^)l6icf)n gerichtet.

^2lm 17. ^tt^viiiir betrat lUc. 'OJi a a « 311111 cvftcu-

mal liniere -S^ütjue. ^s[]xc iiieblirfje C^kftnlt, \[}x Qn=

mutf)i(i iiatürli(l)ey äBcicn, ein tnutjltlingenbey Dr^an, 5

tnr^ ba§ C^kn^e {()rer (^(ü(fUd)en ^nbiöibnnlität c^c-

Uiann foflleirfj bai? ^^nblicnm. ^Jiad) brei ^4-^roberoIIen

:

aU IKäbdjen Don ''JJtaricnbnrg, aly 9tofine in ^nrift

nnb ib\iner, aU .Üottdjen im [^Dentfdjen -S^anSUater,

marb fic cnflogirt, nnb man !onntc fef)r balb bei 10

^e)e|!nnt^ Undjtit^er Stüde anf fie red)ncn. \Hm

29. Diobcmber modjten mir abermalg eine (joünungy^^

öoEe ""ilcqnifition. ^ilnS 2td)tnn(^ für Mah. llnjel-

mann, an^:? 'Oiei^nng 3n berfelbcn, al§ einer allerlicbften

Alünftlerin, na()m id) it)ren ^miilijätjvigen Sot)n anf 15

flut ©lud naä) SiJeimar. ^nföEig prüft' id) it)n anf

eine gan,^ eigene SBeife. Ch* modjte fid) eingerid)tet

^aben mir mand)ertei bor,]ntragen ; allein id) gab it)m

ein ,3ur .^anb liegenbe§ oricntalifc^eij 'JJiöf)rd;enbnd),

trarany er anf ber ©teüe ein l)citere§ föefdjidjtdjen 20

la§, mit fo biet natürlidjem önmor, 6^ara!teriftif

im ^u§brnct" bei'm !^erfonen= nnb 6ituation§triei^fel,

ha^ id) nnn tneiter leinen 3^i-^cifßl Q" i^^n t)egte. Ch*

trat in ber iKollc al§ Oiörge in ben beibcn ^iÜet§

mit Ji-^eifaü onf, nnb jcigtc fic§ befonbery in natür= 25

(id) t)nnioriftifd)en 9iotlen anf'§ münfd)en§mertl)efte.

;3nbe^ nnn anf unferer 33üf)ne bie ßnnft in

jugenbUc^ tebenbiger 2^ätigleit fortblüt)te, ereignete
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iiä) ein 2^obe§faII, beffeu 311 eitüä^ncn irfj für '^f(td§t

^alte.

(Corona Schröter [tarS, unb ba icf) micf) ficrabc

nic^t in ber äscrfaffnng füfjlte if)r ein trofjlüevbicnte^

^ !3)enfmQl jn tuibmen , fo fc^ien e§ mir angenehm

tünnberöar, ba^ iä) i^r nor fo öiel ^tfl^i-'en ein ?In=

bcnfcn ftiftete, ha^ iä) je^t djQraftcri|tif(^cr nirfjt 311

evrirfjtcn getüu^t ()ätte. (i'y War c6enmäBig Bei einem

lobcy fülle, Bei bem ?l6fcf}ciben ÜJciebingö be^ 2:(}eQter=

10 becorntenry , boB in ernfter ^eiterfeit ber fcf;önen

^reunbin gebacfjt tuurbe. Oiar Inot)! erinnere iä) mid)

be» Xrauergebicfjt'^ , nnf fdjlüar,] geränbertem ^apkx

für ha^j Xiefurter Journal reinli(^ft aBgcf(^rieBen.

2)0(^ für Goronen tüor e^ !einc ä>or6ebcntung, i^re

15 fdjönc ©eftalt, il)r mnnterer ©eift erhielten }iä) nocfj

lange ^a^xt; [ie ^ätte li)oI)I noc^ länger in ber 5lQf)e

einer äßelt BleiBen foüen, am ber fie fid§ 3urü(f'=

ge.'jogen §atte.

•JJac^träglid) ,]n ben 2^eQterangc(egen^eitcn ift nod)

20 3n Bemerfen, ha^ tnir in biefem i^sai)x un» gutmüttjig

Beigel)en liefen, anf ein 3J^trignen-6tü(f einen 5preis

3u fe|en. Sßir erf)ielten nac^ unb naä) ein £n^enb,

oBer meift bon fo befperoter unb öertracter ^äxi,

ba'^ tüir niä)t genugfam un§ tüunbern !onnten, tt)a§

25 für feltfame falfdje iBeftrebungen im (ieBen 3>Qter=

{anbe f)eimlic^ oBlralteten, bie benn Bei foWjem 5(uf-

rnf fid) an bas 2:age§Iic^t brängtcn. 3iMr f)ie[ten

unfer Urt()eil jurüd, ba eigentlid) fein? ju fäEen

® e t () c 5 SSJcrtc. 3:.. i^b. 9
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inav, iinb lieferten auf U.^erlan(^en beu \Hutuveii if)vc

^4-H'obiutioiieu luiebcr auv.

"änä) ift 311 bemcitcii, ba§ in biefcni ^W)ve ^,albe=

ton, ben tuir bem ^Jiamen naä) ^eit unfcicy ^ebeny

fanntcn, fid) ju näf)ern anfing unb imy erleid) bei 5

bcn crftcn ^Jiufterftütfen in (frftanncn feljte.

3tt)if(^en QÜe biefe üovev3ä^Iten ^hbeiten unb

Sorben fc^Iangen fic^ c^ar man(^e nnaui^cnelimc Se-

niüt)nngcn, im Öefolg bev 5|.^flicf;ten, bic icfj gegen hk

'!)Jhifeen ^u '^\ma feit mcf)reren ^o^vcn übei-nonitnen i'i

unb bnvc^gefüfjvt t)Qtte.

2)er Xob be§ .öofrot^y Büttner, her fid) in ber

^J3litte be§ 2ötntev§ ereignete, legte mir ein mül)et)olIey

unb bem föeifte Inenig frud)tenbe§ ©efdjöft nnf. 2)ie

(yigen()citcn biefe§ iüunbcrlidjen ^Jknney laffen fiC^ 15

in tnenige äBortc faffen: unbegrän3te 5ieigung gum

miffenfi^aftlid)en ^cfiti, befd}rän!tc Öeuanigfeit^liebe

unb üDÜiger ^Jtnngel nn allgemein überfdjauenbem

Crbnungvgeifte. Seine anfet)nlid)c 3?ibIiotl)c! ]u öer-

mel)ren tuenbete er bie ^pcnfion an, bic man i^m jä^r- 20

lid^ für bie fdjulbige 6umme ber Stammbibliot()e!

barreid)te. 5}lef)rere ^iii^n^c^' i"^ Seitengcbäube be§

Sd)(üffc§ loaren il)m ^ur Sl^o()nung eingegeben, unb

bicfe fämmt(id) befel^t unb belegt. 3" oßcn v'luctio=

neu befteÜte er fic^ 'i^Midjer, unb al§ ber alte Si^Io^- 25

öoigt, fein Gommiffionär, itjm einftmate eri3ffnete:

ba^ ein bebeutenbe§ ^uc^ fc^on jtDeimat öor^anbeti
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fei, tjk^ e§ bagegen : ein gute» ^u(^ !önne man ni(^t

oft genug ^aben.

^aä) feinem 2obe fonb firf) ein gio^e§ ^ii^^er,

auf beffen SÖoben bie fämmtlic^en 5Inction§ern)er6=

5 niffe, partientüeiy tüie fic angeCommen, neben ein=

anbei- Eingelegt tDoten. £)ie äßanbfc^ränfe ftanben

gefüllt, in bem ^itumer felBft fonnte man leinen

^uB öor ben anbern fe|en. ?tuf alte gebrec^lirfje

Stühle traren Stö^e rot)ev 33üc^er, tüie fie öon ber

10 ^effe famen, gehäuft; bie geB red) liefen gü^e fnidten

3ufamnien, unb ha^ 9Zeue f(^o6 fic^ flö^tüeife über

bn§ ^Ite ^in.

3n einem anbern Zimmer lehnten, an ben SBänben

uml)er get^ürmt, |3lanirte, gefalzte SSü(^er, Jdo^u ber

15 5pro6e6anb erft nod) hinzugelegt tüerben follte. Unb

fo fdjien biefer madre 9JIann, im l)öcl)ften ^Iter bie

2^t)ätig!eit feiner ^ugenb fortjufe^en Begierig, enblid^

nur in ä^etteitäten öerloren. S)en!e man ft(^ anbere

Kammern mit Brauchbarem unb uuBrauc^Barem plit)fi-

20 !alif(^ = c^emif(^em Apparat übcrftettt, unb man mirb

bie ä>erlegen^eit mitfühlen, in ber id) mid) befanb,

al§ biefer S^eil be§ 5lad)laffe§, öon bem feiner @rBen

gefonbert, üBernommen unb au§ bem Quartiere, ba^

fc^on lä'ngft ju anbern ^tneden Beftimmt gemefen,

25 tumultuarifd) aufgeräumt merben mu^te. darüber

öerlor ic^ meine ^eit, öiele? !am ,]u 5c^aben, unb

mefjrere ^a^re reidjten nid^t t)in bie SSerlt)orrenl)eit

3u löfen.

9*
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fdjcibcnbe (ikflciüuavt fei, üOev^euQt mau fid) leid)t.

^mn ha wo nid)t bic likhi ift bas iöeftc ,^u Iciftcn,

ionbevti biiv 5d)linnnciT ,]u ncrmcibcn, cnt[to()cn iin^

niiflövlidjc olytnfel, lucld;c iiuv biivd) tvntfdjüijj unb r.

2;t)at 311 bcfcitigen finb.

Selber "maxh iä) 311 einem aubevii gleidjfally brinflen=

ben @efd)äft nbcienifcn, unb l)attc midj c\(üdtid) 311

fd)nl3en, foI(^e ^JJiitavbcitcr 311 ()iutcrlaflcn, bic in be-

jprodjenem Sinne bie \Hvbeit ciniqe ^eit fort3ntüt)ven 10

jo fäfjifl qI§ geneigt tüoren.

3(^on me^vmalij tuar im Sauf unfrer S(]eater-

ge|djid)tcn Oou beut ä>ort[)ciI bie ^Mc gctucfcn, lueldje

bcr Saudjftäbter 8ommcvaufentf]aIt bcr äßcimavi)d)en

©eicüldjaft bringe; bicr i[t aber beifcu gau3 befonber? 15

3U erJnö^nen. S)ic bortige 35üt)ne tüar bon SSellomo

fo öfouomifd) aU möglid) ciugcrii^tet; ein paar auf

einem freien 5p(a^ ftel)cnbc (]of)e SSretergiebel , öon

meieren 3U beibcn bay ^Pultbai^ bi^S na^e 3ur 6rbe

reid)tc, ftcHten biefen ^Jhifentempet bar; ber innere 20

5Kaum mar ber Sänge nad; bur(^ 3mei äüänbe getf)cilt,

tüooon bcr mittlere bem K)eater unb ben 3ufdjaucrn

gcmibmct mar, bie beiben niebrigen f(^malen ©eitcn

aber ben ©arberoben. 9iun aber, bn neuerer 3LV

tebung unb Steigerung unfcrer 5Infta(t, forberten fo- 25

mof)t bie 8tüde ald bie Sc^aufpieter, befonber? aber
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auä) bo§ .^aüifc^e unb l'cipgiger tf)eilnel)menbe 5pu61i=

cum ein tüürbigcy Socal.

Ijcx mcf)rcrc l^afjix laug crft farfjtc, bann (eb=

t)aftcr Bctiicbcuc 6d)Io^6au 3U äücimav rief tnlcutDoEc

5 33aumci[tcr fjcrau, uub \vk c§ immer \vax uub fein

toirb: luo lunu bauen fie()t, regt ficfj bic Suft 3um

23aucn. SBic ficfj'y nun Hör einigen 3a^)^"cn auötüic»,

bn mir, burd) bie ©egeumart bcö ."oerrn 2:()ouret be^

günftigt, ha^j SBeimarifdje Itjeater mürbig cinrid^tetcn,

10 fo fanb fid; audj bicBmal, ba§ bic 'perren @en^ unb

'Jiabe aufgeforbert Inurbcn, einem Saucf)ftübtcr §au§=

bau bic (Scftalt gu öcr(eil)cn.

2)ic 3h)eifel gegen ein foli^e-^ Untcrnelimen traren

öiclfa(^ 3ur Spradjc gefommen. ^n bebeutenber (5nt-

i.s fcrnung, auf frembcm Örunb unb iöoben, bei gan,^

befonbern 9iüdft(^tcn ber bort 'ilngeftelltcn , fd^ienen

bie .^inberniffe !aum 3U befeitigen. 3)cr 5pta| bc5

alten Xfjcaterä tüar 3U einem gri3^ern ©ebäube ni(^t

geeignet, ber fcf)öne einzig fc^icElidjc 9taum ftrittig

20 3ti)if(^en öerfct)iebenen ©erid^tsbarfeiten , unb fo trug

man iBebenfen, ha^^ .s3auy bem ftrcngen Sinne naä)

oI)nc rec^tlid^en ©runb aufjuerbauen. 2)o(^ bon bem

3)rang ber Umftänbe, don unrut)iger Uljätigfeit, bon

leibenfcf)aftlic§er Äunftliebc, öon unberfiegbarer ^xo^

25 buctibität getrieben befeitigten tüir eiiblid) allcö (£'nt=

gcgenftef)enbe ; ein ''^ian marb entlnorfen, ein 5Jlobeü

ber eigentlichen 33ü^nc gefertigt, unb im gcbrnar

t)atte man fid) fd}on über hav inaÄ gef(^el}en follte,
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öcicttüflt. '^tbgctincfeti liuub nor nllcn ^in^cn bie

.•püttcniorm, bic bnö C^)an,]c iintcv Ü'iii '^aä) bcfircift.

(^•iiic iiiäjiiöc '-InuljaUc füi; (Saffc iiiib ürcppcii foUtc

angeleimt iucrbcii, baljintcr bcr l)öl)cic 9ioum für bie

^uidjaucr cmporftcigcn, iiiib c\an^ baljtntci- bcr l)üd)[te s

für'S 2^^CQtcr.

33iel, ja nllcö füinnit barnuf nu, tuo ein ^kBäube

ftel)c. 3)ic^ Juarb au Ort unb 6tcUc mit c^röfstcr

8orö[aIt bcbadjt, unb oud) uodj bcr ^2luyfül)ruiig

touutc mau cö uidjt beffcr öcrlauQcu. 2)cr iöau c^iuc^ lu

uuu träftig Hör [id); im ''JJIärj lag bay accorbirte

.V;)ol3 frcilidj uodj bei 6aalfelb ciugcfrorcu, bcffcu uu-

gcadjtct aber fpicltcu tuir bcu 2(i. ^u'^i ^iii^i crftcu-

mal. S)a» gau^c Uutcrucl)mcu iu fciucm X)ctail, baö

(künftige uub Uugüuftigc iu feiner ®{geutl)ümlid)fcit, 15

toie eg uuferc 2!l)athift brei yjbuatc lang unter'^ielt,

^JJJülje, ©orgc, S^erbrufj brad)tc uub burd) aücö

l)iuburd) pcrfi)ulid)c ^^lufOpferung forbcrte, bie§ ^u-

fammen toürbc einen flcineu yiomau geben, bcr 0I0

Sljmbol größerer Uuteruel)muugcu fidj gang gut feigen 20

tonnte.

^Jluu ift baö ©röffucn, (Einleiten, 6intt)cit)en fol(^er

^nftaltcu immer bebeuteub. ^n foli^cm ^allc ift bic

^Jtufmertfamteit gereift, bic ^{cugierbe gefpaunt unb

bic föelcgcul)eit redjt geeignet, bo» S3erl)ältui^ bcr 25

5ßül)ne unb bc§ 5publicum§ ^ur Sprndjc a« bringen.

""Jilan öerfäumte bal)cr biefc @pod)c uid)t unb ftelltc

in einem JBorfptcl, auf fijmbolifdjc unb allcgorifdjc
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3Betfe, baSjenicie öor, tca» in ber Ie|ten 3eit auf bem

beutf(f)cii 2()cater übcifjaupt , Bcjoubcre qu[ bem

äßciniarifdjcii gefdjcljcn \vax. 3)ay ^^süficufpict, baö

O^amiltciibrama , bie Oper, bic S^ragöbic, bas yfaiöe

5 fo lüic bfiy 5liay!eutpicl probuciitcu fidj imd) uiib

itQcf) in il)rcii ©igenljeitcn
, fpicltcn unb erfläitcu [ic^

fclbft, ober iDurbcn erlliirt, tubem bk (Seftalt eiiie»

^JJleicur btia föaii^e ^uiammcufiiüpfte, nu^Iegte, beutete.

^k ^ertnaublung etueö fd)led)teu ^Queiuh)iit()5^

10 f)Quicij iii einen tf)eatialiid)cn ^^kloft, iüobei juglci«^

bie meiftcn ^Perfonen in eine i)bi)cu Sphäre ücrfe^

tuoibcn, bcfi^rbcrte f)citerey -JJadjbenfcn.

3)cn G. 3iini becjab ic^ mid) noi^ Sii^HQ' »'^J^

fdjiicb boS 3]or|piel unQefäljr in adjt Sagen; bie le^te

15 §anb toax in Sau(^[täbt felbft angelegt, unb Biy 3ur

legten Stunbe menioriit unb geübt. (Ss f^at eine

lieblidje 3iJir!ung, unb lange ^aljre erinneitc \iä)

mandjei (^-rcunb, ber un§ bort befudjte, iener I)odj=

gefteigerten Äinn[tgenüffe.

20 ^}]lein .^auc^ftäbter ^^ufentt)aU madjte mir gur

5Pflidjt, aud) .f)aEc ju befudjen, bo man un^ Don

bortfjer nadybarlid), um bei? 2f)eateiy, aud) um per-

fönlidjer ii>er()ältniffe millcn, mit öfterem ^ufprnd)

beet)rte. ^dj nenne (^el). ^Jiat^ 2ßolf, mit tueldjem

25 einen STag 3U3ubringen ein ganzes ;^sa^r grünblidjer

5Belef)rung einträgt; .^an^ler 9tteme^er, ber fo

tf)ätigen X()ei( unfern ^eftrebungcn fdjentte, ha% er

bie ^2lnbria ^u bearbeiten nnterna()m, luoburd) Juir
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bcmi bie eiimme iiniicr lliac'fcnfpii'lc ,^u erlrieitern

iinb 311 öcirnnmiicfifnltii^cn glüctüdjcii 'iüiilaf? fanben.

Unb fo mar bic [ämmtlirfjc qcbilbctc Umgclnmft

mit öleidKV ^-iciinblidjfcit, midj unb bie '^lultnlt, bic

mir jo fcl)r am .Sjci^cii Infl, öcueigt 311 bcfövbcrn. •=>

2)ie 5lät)c öon ©icbidjcnftciu locttc 311 iöeiudjcn bei

bem ijaftfreien Üieidjtubt; eine Uiiivbifle 3^rQii, an-

inutf)igc f(^Due li3d)tcr, fäinmtüdj üciciut, bilbctcn in

einem romantiid)4änblidjen \Hnfcntl)a(te einen ()öd)[t

gefäEigen ^'amilicntrciy , in lueldjein [idj bebentcnbe 10

•JJiänner quo bcr 9lä^e unb i^^cvne !üv3cre ober längere

^eit gar lüoljt gefielen, unb gliirflid)e 93erl)inbungen

für bay Scben anfnüpften.

5lu(^ barf nidjt übergangen Inerbcn, ba|3 idj bie

5Jielobien, h)eld}e Üteidjarbt meinen Siebern am frül)ftcn is

bergönnt, öon ber tüoljlflingenben ©timme feiner

älteften 2oc^ter gefü^löoll bortragen l^örte.

Übrigen^ bliebe noc^ gar man(^e§ bei meinem

^2lnfentf}alt in .^aUe 3U bemerlen. :2)en botanifdjen

©arten unter Sprengel^ ßettung 3U betrai^ten, baS 20

Wcdtli\ä)t .Kabinett, beffen Sefi|er i^ leibcr nid)t

mel)r am Seben fanb ,
3U meinen befonbern 3h)cden

aufmerffam 3U befc^anen, Inar nic^t geringer ©etoinn;

benn überatt, fotDol)l an ben ©egenftanben alä auy

ben (^efprä(^en, lonnte i^ etlt)a§ entnehmen, Wai 25

mir 3U mehrerer ^öoEftänbigfeit unb ^örberni^ ntei=

ner ©tubien biente.

ßinen gleichen 33ortl)eil, ber fidj immer hei a!abe=
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mtfc^em ^lufenttialt ^ei;t)ort()ut , fanb id) in ^zna

h3äf)renb beö '^luguftmormty. ''Mit Sobern tüurben

fxü()cr Qngcmcvttc nimtomifdjc ^Probleme buvdji]e=

fproc^cn; mit .S^iiiiÜ) ijar nidcö üBcr ha^j fubjectiöe

."> Bti)cn iiub bic ^nrBcncifdjcinung öcrl)Qnbclt. Oft

öerlorcn tüir uuy fo tief in bcu 5Icj:t, bo^ luir iihn

23erg unb S^qI biä in bic tiefe 9taii)t ^crunt lüan=

bcrtcn. S5o^ tuar iiad^ ^ima gebogen unb geigte 2uft

fid^ an^ufaufen ; feine gro^e unift(i)tige @ele{)rfamfcit,

10 h)ic feine '^crrlicfjen poetifcljen 2)arfteKungen, bie

3:fcunblt(^!eit feiner f)äu§ltc^en 6rtften3 30g mic^ an,

unb mir iüar nic^t§ angelegener, alö mirf) öon feinen

rf)t)tl)mif(^en (^runbfälien ,]u überzeugen. 3)aburd)

ergab fic§ benn ein (]i)cf)ft angenel)me§ unb frudjt-

15 bare§ 3?er^ältni^.

Umgeben Oon ben Ü^lufeen unb öon aEem, tüa»

mic§ frü^ 5U ben 5laturtt)iffenfc^aften angeregt unb

geförbert t)attc, ergriff ic^ [che ßjetegen^eit, and) l)ier

mic^ 3U öeröoEftönbigen. 3)ie Sßolfmili^yraupe iDar

20 biefe'3 2(^i}x '^äufig unb fröftig auSgebilbet, an öiclen

6jem)3laren ftubirtc \ä) ba§ äßad)yt^um bi§ 311 beffen

@i)3fet, fo tnie ben Übergang pr ^uppe. %nä) f)m

toarb \ä) mani^cr tritnalcn 3?orftet(ungen unb 23e=

griffe lo§.

25 %uä) bie t)ergteid)enbc A^nodjenleljie, bie iä) befon=

ber§ mit mir immer im ©ebanlen '^ernmfütjrte, l^attc

großen 2:t)ei( an meinen befd^äftigten Stunben.

2)a§ 5Ibftreiben be^ Derbienftreidjen ^atfd) h)orb,



138 lag: iinb 3fl^)tc^ = C'^^f t"^-

aU 2?erluft für bic älMifcnirf)aft, für bie ?t!abemie,

für bic natiii-forid)cnbc Ojcfcllldjaft , tief cmpfunbcn.

^^icibcr luiirbc bni? Hon il)m öcfammcltc '.üiufciim burd)

ein linmberlic^eö Üu'rf)Qltuifj ^erftücft iiiib ^erftreut.

C^in %{)di gci)öite bei natuiforfdjeitbeu ©efeUfdjnft ;

'=

btefcr folgte beti Xirectorcn, ober t)ielmcl)r einer

I)ö()crn l'eitung, bie mit bcbentenbem '^Uiflunnbe bie

5d)ulben ber eocietät bc^afjlte unb ein neue;? unent=

iieltlidjey l'ocale für bie üorI)anbenen i^orper Qntutes.

Der anbcre ST'^eit tonnte, ciU (Sigentr)um be§ 23er- ^'^

[tortenen, beffen 6r6en nic^t beftritten lüerben. @i9cnt=

lid) f)ätte man ha^i faum 5U trennenbe WQn5e mit

etuin-j mef)rerem ^(nftuanb f)erü6ernef)mcn unb 3U=

fammenl')alten foUen , allein bie ©rünbe tuarum eg

niä)i öefdjali, toaren aud) öon ©eU^ic^t. ^^

öing nun I)icr ettüoö Verloren, fo tuar in ber

fpäteren :jQ^r53eit ein neuer t)oraui:gefel)ener Oklüinn

befdjieben. Da§ bebeutenbe 'OJiincralienfabinett be^

dürften Öallitjin, hai: er aU 5|Jräfibent berfelben if)r

3ugebai^t fiatte, füllte nadj ;3ena gefd§afft unb nni^ 20

ber oon ilim Beliebten Crbnung aufgeftellt lücrben.

Xiefer ^u^'o«^^ 9^6 bem Dl)nel)in fc^on tt)ol)tOcrfcljenen

'ühifeum einen neuen ©lan,^. Xie üBrigcn miffen-

fd)Qftlic^cn Slnftnlten, meiner Leitung untergeben, cr=

l)ielten fid) in einem mäßigen, üon ber ßaffe ge= 25

botenen ^uftonb.

belebt fobann tüar bie 2l!abemie burd^ bebeutcnbc

8tubirenbe, bie bnrd) it)r Streben unb .Stoffen audj
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ben I0e!^rern gleichen jiigcnbltt^cn 55^ut^ goBcn. 3Bon

ftebcutcnben, einige -3cit firf) auff)altcnbcn ^rcmbcn

nenne: üon 5pobnianit?!l), bcr öictfcitig unteirtdjtct

an nnicrm äßüUcu nnb SBirtcn Zi]äi ncljmen unb

5 t^atig mit cingicifcu niodjtc.

• kleben atlcnt biefcm luiffenicfjQitlii^en iBeftreben

:^Qttc bic :jcnaijcf)c 05efcUigfeit nid)ty Don it)mn

fjeitcrn 6l)ara!tci- ücrloixn. 5knc [)erann.ind}fcnbe,

tjin^utretenbe Ü)lieber Dermc()rtcn bic '^{nmutl) unb

10 dichten rcidjUd^, tüQy mir in äßeimor auf einige

3eit entgangen tüor.

äßic gern ()ätte id) biefe in jebem Sinne nngcnef)=

mcn unb belcfircnbcn Inge no(^ bie übrige fc^öne

.Öcrb[t3cit genolfen, allein bie nor3u6eieitcnbe '2luc^=

15 ftellung trieb midj nac^ äßeimar jurüd, hjomit iii)

benn auc^ ben (September ^ubrac^te, S^enn bic^ bie

angefommencn Stücte iämmtlidj ein= unb aufgeraljmt

tüurben, bi'3 man fie in fcfjidlidjer Crbnung in gün=

ftigem Cidjte anfgeftellt unb ben ii3efc^auern einen

20 tDÜrbigen ^^nblicf üorbercitet t)atte, n3ar ^^it unb

^JJKl()e nötf)ig, befonberä ba idj allec^ mit meinem

greunbc ^IRcljer [elbft öerridjtetc , unb auf ein forg=

fältige» ^urüdfenben ^ebac^t ju nelimen tjatte.

5perfeuy unb '.Mnbromeba mar ber für bie hk^-

2.S iät)rige öiertc VHuC'ftellung bearbeitete (V)cgenftanb.

'äuä) babet t)attcn mir bie 5tbfid)t, auf bk .'oerrüc^=

teil ber äußern mcnfc^lic^en 51atur in jugenbtid)en

Körpern beiberlei ©efc^lec^ty aufmerffam ]ü machen;



140 lag: uiib fvaI)rc-5 = .riefte.

beim IUP foEtc man beii (Hipfd bcr Atunft finbcn,

ali^ Quf bcr '-J3lütt)Ciil)bl)C bcö 03cirf)öpfö nac^ föottcö

^bcnbilbc.

l'ubUng .sjumniclii, t]cbüicii in 'Jk'apcl, luol)n()ait

in ßnffcl, toar bcr ^Prciy 311 crtcnncn; er I)Qttc mit 5

,^tntcm ^unftfinn nnb @cfül)l ben (i)e(icnftnnb Be-

l)aubclt. 'itnbromcba ftanb aufrcdjt in bcr 'JJlittc

bcy iöilbcö nm (}elfen, il)re jdjon befreite linfc .Sjnnb

tonnte burdj 'pcran^iefjcn einiger ^-nlten be§ 'JJtnntely

iöefrf;cibent)eit unb Scf)am()afti9!eit bcicic^ncn; nny= lu

rul)cnb fa^ ^Perfenö nnt bem .s^nupte bcö Ungel)cuery

ju it)rer ©eitc, unb geßcnükr löftc ein I}crancilcnbcr

Öcniuy fo eben bic i^effcln bcr redjten önnb. Seine

bctücgtc ^üngüngögeftalt erf)i3I)te bie Sc^ijn()eit unb

Ättaft be^ lüürbiQcn ^paarcö. ^^

@incr Canbfdjcift öon iHof)ben nnö Gaffel n^arb

in biefem ^aä) ber 5]3reiy ^uertannt. £)ie ^cnaiftijc

all gemeine ßüeratur^citung nom Zs^^ijx 1803 crl)ält

burd) einen Umri§ be§ t]iftinifd)en @emä()(be§ boö

^^tnbenten be§ ^ilbe§ unb burd) umftänblidjc S3c= '•^"

fd^reiöung unb ^eurt^eilung bcr eingefenbeten 6tü(fc

bie (Srinnerung jener X^ätigtcit.

^nbem tt>ir nun aber unS auf jcbe äBcifc be=

müt)ten, bayjenige in ^^luyiibnng p Bringen unb ^u

erl)alten, Ujaö ber bübenben Aiunft a(§ aücin gemii^ 25

unb t)ort^cilf)aft fc^on längft anertonnt tüorben, t)er=

na()men tuir in unfern ©ölen: ha% ein neue§ S3ü(^=

(ein öor()anben fei, tüel(^e§ öielen (Sinbrucf mad)c; e«
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Be^og fid^ auf Äiinft, unb luolltc bic ^römmigfcit

al§ alleinige» ^unbamcnt berfetben feftfekn. S^on

biefer ^lad^ric^t luareu tuir Inenig gerüt)rt; bcnn Uiic

foUte aucf} eine 8d§(u^fülgc gelten, eine Sd^luBfoIge

s Unc bicfc: einige -JJliJnd^e tüaren ßünftler, be§f)n(6

foden aEe ßünftler ^önd)e fein.

2)o(^ !^ätte 6eben!lid) fdjeinen bürfen, ha^ tuertlje

^reunbe, bie unfere -Jlnäftcüung tf)eilnel)mcnb 6e=

juchten, andj unfer 3?eviaf)ven bittigten, [idj bod) nn

lobiejen, tüie man lt)ot)I mcf!te, fd)meid)elf)a|ten , bic

6d^h)äd)e Begünftigenben ßinftüfterungen 3n ergöttcn

fdjienen, unb fi(^ babon eine g(üc!lid)c äßirtnng ncr=

jprad^en.

X)ie im Cctober fleißig befuc^te ^2tu5ftcttung gab

i^ ©etegenljcit, \\ä) mit einf)eimifc^en iinb au^ixiärtigcn

.ßunftfreunben ju unterhalten, aud) feljUe c§, bcr

3at)i;§3eit gemä§, uid^t an tuittfommenen 33eiud)en

aus ber -^erne. .^ofratf) ^lumeubad) gönnte feinen

3i}eimai-ifd)= unb ;3enaif(^en greunben einige Xoge,

i'o unb au(^ bie^mal mie immer öerlie§ feine (Sjegen^

tuart ben ^citerfteu Unterrid)t.

Unb tüie ein @ute§ immer ein anbere» jur ^olge

f)at, fo ftettte fi(^ ha^i reine ä>ernef)men in ber inncr=

ften ©efettfdjaft nac^ unb nad) toieber l)er.

2r. 6iue bebeutenbe (^orrefponben3 lief] midj unmittel-

bare S3litfe felbft in bie ^erue richten, ^riebrid^

Striegel, ber bei feiner Surdjreife mit unfern fBt-

mübungen um feinen ^)llorco§ tool^l jufrieben getoefen,
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c\ab mir lum '|Uuiicr ^iiiftänbcn t)trucic^iMibe !)Kidj=

rirfjt. .V)üfratl) Stutoiiuy, ber gleicf)fall» ^u einem

^efud) bac: lanQc bcftaiibcuc gute 33cr()Qltni§ Ql6er=

maU aufgefrifdjt unb eben jdjt mit bcii 6tubicu ber

.^onfeftäbtc befc^äftigt tüiir, licfs mic^ au bicfem )x>\ä)= &

tigen Unternehmen oud) au'^ bcr ^erne ^I^eil nehmen.

Öofrot^ 9tocf)(i^, ber unfer 31t)enter mit 3u=

nct)menbem ^ntereifc betrachtete, gab folc^eS burd^

met)rere Briefe, bie fid) nod) Dorfinben, ^u erfennen.

@ar man(^ei5 anbere öon erfxeulidjen ilVr^ält= i«

nifjen finb' iä) no(^ angemerft; brei junge 'OJIduner:

.^loprot^, Sobe, öain, t)ictten fic^ in äßeimar

auf, unb beuu^teu mit 3^ergün[tigung ben 33üttneri=

fc^eu pol^glDttifc^eu SJac^laß.

äßenn ic^ nun biefeS Sat)r in immertnä^renber 15

Seiüegung gehalten hjurbe, unb balb in äßeimar

balb in ^tna unb Sauc^ftäbt meine (Sefc^äfte tüie fie

öorfamen öerfa^; fo gab and) ber ^e[i^ beS f(einen

^reignt§ ^KoBla ä.^eroulaf|ung ^u manchen ipiu- unb

Öerfa^rteu. ^tnar tjotte fid} fd;on beutlid; genug 20

^ert)orgetf)an, ha^ tner öon einem fo üeinen (Sigen=

tt)um tüirflid) 5ßortt)eil .^ie^en iuiE, e§ felbft bebauen,

beforgen unb, ate fein eigner ^^ac^ter unb ^öertüotter,

ben unmittelbaren l'eben§untcrl)a(t barauo 3ie^en

miiffe, ha fidj benn eine gan,] artige ©yiftcn,] barauf 25

grünben laffe, nur uidjt für einen üerlnöt)nten äBelt-

bürger. ^nbeffen f)at ba-5 fogenannte ßänblid^e, in

einem angenetimen 2()ale, an einem fleinen baum=
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unb bufd^begiön^ten ^luffe, in hex 5^äf)e Hon fvud^t=

reichen .^ö^en, unfern eine» öolfreic^en unb nat)t=

f)Qften Stäbtdjcuy, boi^ immer etlrcV3 bai-' mi(^ Sage

lang unterhielt, unb fogar ^u fteinen poetii(^en ^^ro=

b budionen eine ^eitere Stimmung öerüel). grauen

unb .^inber finb ^ier in il^rem Elemente, unb bie in

©tobten unerträgliche ©eöatterei ift ^ier lüenig[ten§

QU i^rem einfac^ften Ursprung; felBft 9i6ncigung unb

5^K§rt)oÜen fd^einen reiner, tueil fic auä ben unmittel=

10 baren Sebürfnifjen ber ^J31enic^()eit tjeröorfpringen.

Öbc^ft ongene^m mar hk 5la(^6aric^aft öon £)§=

mannftebt, in bemfelbigen 2f)ale auflüärtS nur auf

ber lin!en 6eite be§ äßaffers. ?tuc^ Sötelanben fing

bief« 5latur3uftanb an Bebenflid} ^u lüerben; einmal

lÄ fe^tc er fe^r ^umoriftifcl) au§einanber , meiere» Um=

f(^tDeife§ e§ bebürfe, um ber 5Zatur nur ettüa» @enie^=

Boreg ab^ugetoinuen. dr tt)u§te bie Umftänblicfjfeiten

be» ©rjeugniffeS ber f^utterträuter grünblic^ unb

l)eiter bar3uftellen : crft brad)te er ben forgfam

20 gebauten ,^lee mül)fam bur(^ eine tf)cuer ^u ernä^=

renbc ^JJIagb ^ufammen, unb lie^ i()n Don ber S^u^

t)er3el)ren, um nur 3ule^t ettDO§ äßeifie» ^um Kaffee

3U ^aben.

SÖielanb f)atte fic^ in jenen 3^^eater- unb j^eft-

•2b l)änbetn fc^r tüatfcr benommen, tnic er benn, immer

reblid}, nur mand}mal, tnie e§ einem jeben gefd^ie^t,

in üugenblirflid^er \?eibenf(i)üft, bd eingeflößtem 9.^or=

urtl)cil, in Abneigungen, hk nic^t ganj ^u fd^eltcn
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lüorcn, eine launige lliifciEigtcit 311 iiii^eni nerfüljit

n)aib. äüir be|udjteii {I)U oft nadj 2ifd)c iinb tnarcn

jeitig genug über bie ümejeu iniebei; ]u .Spauie.

OiU meinen äl^eimarijd^en l)äui?lidjen 3.Nert)ältni]jen

ereignete fidj eine bcbentenbc Üseränberung. {yrcunb &

^3Jiel)er, ber feit 17!i2, einige ^a\:jxt ?l6tüeient)eit qu§=

genommen, a('5 ."pau§= unb lifdjgenofje, mid^ burc^

6elet)renbe, unterridjtenbe, beratljcnbe föegenluart cr=

freute, öerüe^ mein .S^anS in (Sefolg einer etngegangc=

nen e[)(ic§en $Ber6inbnng. ^^boc^ bie 5tütl]liicnbig!eit i"

fid) ununterbrochen mit,]utf)eilen, übertnanb balb bie

geringe Entfernung, ein Ined^felfeitiges ßinluirfen blieb

(cbenbig, fo bo^ JDeber öinberni^ noci^ ^^aufe jemals

empfunben loarb.

Unter allen Jumulten biefes ^at)rey lie^ id) bod) 15

nid)t ab meinen Liebling (Sugenicn im Stillen 3U

l)egen. £a mir baö ©an^e öollfommen gegcnlüärtig

toar, fo arbeitete ic^ am Gin^etnen lüic id) ging unb

ftanb; bal)er benn auc^ bie große ^luSfü^rlidjfcit 3U

ertlären ift, inbem id) mid) auf ben jebeömaligen -'"

eiuäelnen 5Punct concentrirtc, ber unmittelbar in bie

^^nfd)auung treten foUtc.

6eMini ge^rte f(^on me^r einer toilben 3er=

ftreuten äDelt an-, and) biefen tüu^t' id), jeboc^ nidjt

o^ne 'ilnftrengung, 3U förbern: benn im ©runbc tnar 25

bie unternommene 5lrbeit me§r öon S5elang, al« ic^

anfong§ beuten modjte.

9icincfe ^udjli burfte nun audj in jebem leiben-^
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f{^aft(ic§=leidjtieitiQen ^H^omente £)cit)ortxeten, fo loar

er h)o!^l empfangen unb für gctotffe 3ctt cOenfattö

gepflegt.

1803.

^um neuen ^ö^^'e sn^en inir 5paläop!^i-on unb

9lcoterpe auf betn öffentltcfjen %t)taitx. ©c^on h)Qr

burc^ bie 33orfteEung ber Ücren^ifc^cn trüber ha^

^publicum an 53iü§fen gclDötjut, unb nun tonnte bav^

eigentliche erfte 'DJiufterftüct feine gute äßixfung nid)t

10 öevfet)Ien. 5)er früf]cie an bie i^erjogin 3lmalie ge=

lichtete Sc^Iu^ föarb in'^ 5I(tgemeinere gelüenbet, unb

bie gute 5lufna^nie biefer Sarftellung bereitete ben

bcften i^umor ]u crnfteren Unternef)mungeu.

2)ie ^uf fü^rung ber ^ r a u t t) o n 5}^ f f i n a

ir, (19. Wäx]) machte öiet JBorarBeit, burd^greifenbe l'efe=

unb S^eaterproben nöt^ig. 2)er Balb barauf fo(gen=

ben 9latürlirf)cn S^ocfjter erfter l^eil (2. 5lpril),

fobann bie Jungfrau üon Drlean» öerlangten

bie Hotte ^eit; inir ()atten uns öietteid^t nie fo leb=

20 f)aft, fo jtDcdmäBig unb ju allgemeiner 3ufriebenl)eit

bemüht.

S)a^ tüit aber atte§ ^Jli^tootteube , SSerueinenbe,

.Öerob^ie'^enbe bur(^au§ ablefjuten unb entfernten, ha=

Oon fei 9^iac^fte^enbey ein 3eugni^. ^u ^^Infang bey

25 3af)ra lüor mir burd) einen lüerttjen ^^reunb ein

!lcinc§ ßuftfpiel 3uge!ommen mit bem Sitel: ber

6d)äbenenner, bie refpectabten iBemü(]ungen eine§

©octficÄ fficvfc. 35.S5Ö. 10
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'JJhiniieö tuic Sali läd)erlid) iiiib Ocräd^tlicf) mad)enb.

2ä) fd}idtc |old)eö 3iivüd mit einer aufvidjtiqeii aE-

ticmcincn Cfvfläriing, tncldjc aU in'-? ©aii^c (^vcifcnb

l)icv fliu- tiiül)l einen ^^iai} Ucrbient.

„^snbcnt \ä) ha^ tleine artige Stüd, al$ bei un§ '>

nid)t aiiifiil)rl)ar, ^urüdfenbc, t)alte idj e§, rtac^ im=

ferm alten irennbjdjattlidjen 33erT)äItniffe, für 5]3flid)t

bie iiäl)eren llrfad}cn an^nqelicn.

äBir öermeibcn auf iinferm Xf)eatcr, fo nie! mi3fl=

lic^, a(Ie§ lt)a§ Iniffenfdjaftüdje Unterfudjungen öor lu

ber 'DJiengc I)era6fctu'n !i3nnte, tf)cil§ aii§ eigenen

©rnnbfätjcn, tl}eily tüeil unfere 5l!abemie in ber 5läf)e

ift, iinb e§ unfreunblid) fdjcinen JDÜrbe, tucnn Inir

hav, tüomit fid) bort mandjcr fet)r ernftlidj Befdjäftigt,

f)ier Ieid)t nnb lädjerlidj ne()men InoEtcn. i^

&ax mancher toiffenfi^afttic^e S^erfud), ber 9iatur

irgenb ein @ef)etmniB abgelninnen ju iroEen, tonn

für ]iä), t^eil» and) bnrd) C^^arlatonerie ber Unter-

ncf)mer, eine läi^erlic^e Seite bieten, nnb man barf

bcm ilomüer nidjt Derargen, luenn er im 2}orbeigel)en 20

\iä) einen tteinen Seiten^^ieb erlaubt. S)arin finb

tüir and) !eine§toeg§ ^ebantifd); aber Inir ()aben

forgfältig aEe§ tr)a§ fi(^ in einiger Streite auf pl)ilo=

fo|3()ifd)e ober literarifdje ,'pönbel, auf hie neue Sfjeoric

ber .S^eitfunbe u.
f.

Ui. be,]og, öermieben. 5tuci eben 2:.

ber llrfa(^e möchten ü3ir nic^t gern bie (^)aEifd)e

tüunberlic^e ßefjre, ber ey benn bodj, fo Inenig al§ ber

ßoöaterifc^en , an einem ?^unbament fetjlen möd)te,
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bem ©elärfjter ^preiö geBen, BefonbetS ba totr fürd^ten

müßten mandjen un|ever Qcfitung»h)ert^cn ^u^örcr ha=

buidj Derbrie^lic^ 511 machen,

äßetmor am 24. Januar 1803."

5 Wiii einem fc^on imtftx au§Iangenben iinb nun

frifd) 6erei(^eiten 9i'epertortum famen tnix tüot)l qu§=

geftnttet nac^ Saui^ftäbt. S)ay neue .^nug, bie \viäy

tigen Stüde, hk forgfältigfte Sc^anblung erregten

oEgcmetne 2;t)eilnQ^me. £)ie 5lnbrto be§ ^erenj,

10 öon §ertn 9liemet)er Bearbeitet, tüorb ebenmäßig Inic

bic trüber mit 5Innät)erung an'§ ^ntüe aufgefüfjrt.

9(ucf} tion Seip^ig fanben fic^ ^wif^^i^Jß^'' f^^ foliiof)l

qI§ bie t)on ^^aUc luurben mit unfern crnften ^e-

mül)nngen immermel)r Befannt, hjeld^e» uns ju großem

15 S3ortl)cil gebie^. 2^ öerhjeilte bie^mal nid^t länger

ba i'elBft ol§ nötl^ig, um mit |)ofratf) .^irm§, meinem

5Jtitcommiffariu§, bie SSebürfniffc ber 33auli(^!e{ten unb

einiges äi>iinfd)en§lüertf)e ber UmgeBung an3Uorbnen.

3n ÖaEe, föieBidjenftein , ^JterfeBurg, 5iaumBurg

20 erneuerte id^ gar manche lüert()e 33erBinbnng. 5pro-

feffor äßolf, ©el). 9tat^ 6(^mal3, ^atob, ^Heil,

Safontainc, 9]icmct)er entgegneten mir mit gc=

n3or)nter y^reunbüdjfeit. ^ä) Befat) öon Set)fery ^'JJUne-

ralicn = .^aBinctt , Bcfticg ben ^^^eterSBerg , um friidje

25 5Por|3t)l)r - ©tüde jn f)o(en. ef)e idj aBreif'te fa^ id§

no(^ mit ^reuben, ba^ unier tl)eatralifdje§ ©an^eS

fic^ f(^on t)on felbft betücgte unb im (^injetnen ni(^t§



148 lag: unb :3aT)vc§=.^eftc.

narf)3uf)clfcn Wax, luobci fvctlii^ bic (irojic l()ät{g!cit

bc§ 9icgif[euv'j (^enaft gmiljmt tücrbcn mii^te. ^ä)

iial)m mctneii ^tHücIluefl über yjtevfcbiirg , ba§ c^utc

:iHH-l)ältinf5 mit bell bortigen obcixu iBeljörbcu ^u k=

fcftigcn, fobauu meinen Wefdjäften in Üßcimar unb &

^cna tueiter objuliegen.

%U iä) mir nun für biefe ^ett ba§ S'^catertncfen

jiemlic^ an§ bcm Sinne gcidjlagen f)atte, Incirb iä) im

C^kifte mcf)r al§ icnmlS bQf)in ,yirütfgefüf)rt. (Vy mel=

beten firfj, mit cntfct^iebener 5feigung für bic S3üt]ne, n'

^tüei junge Männer, bie ftcf) Söolff unb ©rüncr

nannten, Hon 5lugö&urg !ommenb, jener '6i5f)cr jum

.*panbe(yftnnbe, biefer ^um 'OJIilitär ]n redjuen. dlaä)

einiger ^^rüfung fnnb id) balb, ba§ 6eibe bem Sl)enter

3ur bcfonbern ^ierbe gercirfjen luürben unb ba^, bei ir>

unferer fd^on Uiot)lbeftettten ^ü^ne, ein paar frifdjc

©uBjcctc Hon biefem äßert^ fid^ fd;neE ^eranbilben

tüürbcn. ^c^ 6ef(^lo§ fie feft ju Ijalten, unb tücil

id) eben ^eit ^otte, aud) einer 'Reitern 9tu()e gcno^,

begann idj mit i^nen grünblid^e ^ibaSfalien, inbcm -m

id) auc^ mir bie .^unft au§ it)ren einfac^ftcn (Elementen

enth)ic!elte unb an ben ^ortfd^ritten bciber ße'^rlingc

mid) nad) unb nad) emporftubirte, fo ha^ iä) felbft

tlärer über ein @efd)äft iDarb, bem iä) mid) biyf)er

inftinctmäf3ig I)ingegebcn ^atte. 2)ie ©rammatü, bie '^r.

iä) mir au§bilbete, öerfotgtc id^ nad)[)er mit mehreren

jungen Sd)aufpie(ern, einiget baöon ift fd)riftlic^ übrig

geblieben.
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^aä) jenen genannten bciben fügte fic^'§, ha^ nod§

ein IjüBlrfjci iungcr -JJüinn, ^iomenö för immer, mit

glcidjmä^igem Eintrag bei unö öortrat. %nä) Hon

i^m lic^ fidj nad) ©cftalt nnb Ä^cfen hau iBefte

5 l)offeii, Bcfonbei-g tvax et SdjiÜcrn luilüommcn, ber

feinen perfonenrcidjen Zcü im Sinne I)ntte unb auf

fc^ictlirfje S^'efe^nng ber fiimmtlidjeu Sfollen fein -^(ugen^

merf ridjtcte. äßir Ijielten bafjcr audj if)n feft, unb

fanbeu i()n balb an feinem 5p(alje braudjbar.

10 £)er erfte Xf)eil öon fön ge nie tnar gefdjrieben,

gefpielt unb gebrucft, ha§ Schema beS ©anjcn lag

©cenc nad) 6cene öor mir, nnb id) fann iüo()t fagen,

meine me^^rjä^rige ^Jeigung ^u biefcm ßr^eugnifs I)atte

tcinc^tuegy obgenommen.

15 S)er ^toeite S^cil fottte auf bem Sanbgut, bem

^^lufent^oU 6ugenien§, t)orgef)en, ber britte in ber

§au|)tftabt, n)o mitten in ber gri3§ten 33ern)irrung

ha^j iinebergcfunbene 6onett frei(id) fein .S>il, aber

bod) einen fc^önen -^lugcnblid tüürbe ^erüorgebradjt

20 !^aben. S)oc§ ic^ barf nic^t n^eiter ge^en, tüeil id)

fonft ha^j ©anje nmftänblid) öortragen mü^te.

^c^ ^attc midj ber frennblid§ften Slufnaljmc Don

t)ielen Seiten I)er 3U erfreuen, tnobon ic^ bie Inol)!-

t^ätigften 3engniffe gefammelt f)abe, bie id) bem

25 Öffentlichen mit3utl)eilen t)ieEeid;t (iielegenbeit finbe.

^]J]an empfanb, man badjtc, man folgerte tuaS id-) nur

tüünft^cn tonnte; allein id) l)atte ben großen unt)er=

jci^lic^en geiler begangen, mit bem erften 3;t)eil l]cr=
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öor^iitrcten, e^' ba^ Oian^c öoUcnbct Wav. .3(^ nenne

bcn 0^cf)(er unticv^cililidj, Jucil cv cjcgcii meinen n(tcn

geprüften -^Iberglanben Beönncjcn tunrbe, einen ^Hbei^

glanben, ber fidj inbefs luol)! ganj öevnünftig er=

Hören lö^t. 5

(5inen fe'^r tiefen Sinn l)at jener 3Baf}n, ba§ man,

um einen Sd)a^ tüirüid^ ju fj^hm unb ^u ergreifen,

ftillfcfjlücigenb ncrfaf)ren muffe, !ein Sßort fpredjen

bürfe, lüie öiel Sdjrecflii^ey nnb (5rgi3^enbe5 and) Hon

oHcn Seiten erfdjeinen möge. 6ben fo bebentfnm ift ^^

bQ§ ^Jtä^ri^en, mein muffe, Bei hjunber^after 2ßagefaf)rt

naä) einem toftbaren Joltöman, in entlegenften S5erg=

tüitbniffcn, unanffjnltfam t)orfrf)re{ten, fid) ja nidjt

umfe()en, menn auf fdjroffem ^|^fabe fürcf)terlid) brof)enbc

ober lieblid) lodenbe Stimmen ganj na^e fjinter un^ 15

öernommen n)eTben.

^^nbeffcn luar'S gef(^el)en, nnb bie geliebten Scenen

ber i^oio^c befuc^ten mic^ nnr nmnd^mal Inie nnftäte

©eifter, bie mieber!e{)renb f(c()cntlid) naä) ßrlöfung

feufaen. 20

So toie fc^on einige 3af}i"e motzte ber ^uftanb

öon ^ena un§ auc§ bie^mal gar manche Sorge. Seit

ber fron^öfifi^en -}{et)o(ntion luor eine Unrufje in hk

^JJIcnf(^en gefommen, bergeftolt bo^ fie entmeber an

if)rem ^uftanb ^u änbcrn, ober if)ren ^uftflni^ locnig= 25

ften» bem Drt nad) ]u öerönbern gebuchten, ^ier^u

tonnten Befonberg bie i'efirer an ."podjfc^nlen if)rer

Stettung nac^ am meiften Oertodt tuerben, nnb ba
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eBen 3U bicfcr ^cit berglcic^cn ^tnftoltcn neu errichtet

unb Dor,3ÜgI{(f) Bcgünfttgt tinirbcn, )o fcljltc ci5 nidjt

an 'Jiei3 unb Ginlabung bortl)in, tüo mau ein 6effci"C5

Ginfommcn, ()öf)ei-cn 9tang, meljr (finflu^ in einem

5 lüeitern Greife \iä) öerfprec^cn fonntc.

3)iefe gro^lreltifd^en ßreignific muB man im ?Iuge

, Bc'^alten, tuenn man ]ic^ im ^(Hgcmcincn einen begriff

machen toill öon beni Wa^ um bieje ^eit in bem {(einen

Äreife ber ^enaifc^en ?l!abemie fic^ ereignete.

10 £)er im är^tlic^cn ^^ac^e jo umfic^tige unb mit

mannic^fac§em Talent ber Se^aubtung unb S)ar=

[teltung Begabte G^riftian äl}i(fie(m .Soufelanb mar

na(^ 23erUn berufen, |üt)rte bort ben 2ite( eiuc-5

@et)eimen 9tat§y, met(^er in einem groBcn -Keicfje

15 iä)on 3um Bto^en ß^rentitel getuorben mar, inbeffen

er in fteineren 6taaten uocfj immer bie urfprünglic^e

actioe äßürbe bezeichnete unb of)ne biefelbe nic^t (eic^t

üertie()en mcrben tonnte. (Jine folc^e 3^anger§i3f)ung

aber blieb auf bie ^urücfgetaffenen nicfjt of)ne GinfiuB.

20 ^id)te t)atte in feinem p^iIofopt)ifc^cn Journal

über ©Ott unb göttli(j^e 5Dinge auf eine äßeife fii^ ^u

äu§ern gemagt, me((^e ben t)ergebrac^ten 3tu0brü(fen

über folc^e ©ef)eimniffe ju miberfprec^en fc^ieu; er

toarb in ^itnfprucfj genommen, feine ä^ertbeibigung

2b befferte bie Sac^e nid;t, meit er leibeufcfjaftlicij ju

äßerfe ging, o^ne 5(^uung mie gut man bie^feit^:? für

i^n geftnnt fei, mieh3ol)t man feine ©ebanfen, feine

äöorte au§3ulegen tuiffe; it)e(d;e§ man freiließ if)m
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ntc^t c}erabc mit bürrcu Ußortcn 31t crtcuncn i^cBcn

fniintc, uub eben ]o UuMiig bic %xi unb üßcifc, h^ic

man il)m nuf baö öclinbcftc t)cvau§3ii()clfcn flcbad^tc.

2^03 .s^iii- unb ilMbcriTbcn, invi i^ctmuttjcu uub ^c-

finuptcn, ba5 ^cftäilcu uiib (s-ntidjUcfecu luogtc in .-.

niclfadjcn unfirfjcrn ^Kcbcu auf bor ''^Ifabcmic burd)=

ciuanbcr, man fprarf) lum einem miui|"tericrieu 5Isoi--

I)alt, t)ou nidjtö (Geringerem als einer iHrt ^vertuciy,

bcffeu (vidjte fi^ ^n gctuärtigen {)ätte. .soierübcr C[an]

aufser Q^affung, r)ielt er ficf) für bererfjtigt ein '^cftige» iü

Schreiben bei'm ""llHuifterium eiujureidjeu, Inorin er

jene 5Jla^regel ali? gclui^ öorauSfeljenb, mit Uugeftüm

unb 2rot3 erflärte, er tnerbc bcrgleidjen niemals bulbeu,

er Irerbe lieber of)ne lneitcre§ bou ber '"^Ifabemie ah=

3te()en, unb in fo(d)cm ^^alle nic^t allein, inbem 15

met)rerc Bcbeutenbc £et)rer mit if)m einftimmig ben

Ort g(et(5^3eitig ju öertaffen gebädjten.

•Öieburc^ tuar nun auf einmal alter gegen il)n

gcr)egte gute äßiEe ge!^emmt, ja paralljfirt: l)ier

blieb fein 5lu§li)eg, feine 93ermitteluug übrig, unb 20

hav öelinbefte luar, i^m Dl)ne ttieiterey feine 6nt=

laffung ju ert()ei(en. 9lun erft, nad)bcm bie Sac^c

fid) uic^t me^r änbern lie§, öerna(]m er bie ^m^
buug, bic man i^r 3U geben im 3inne gel)abt, unb

er muBte feinen übereilten Sdjritt bereuen, Inie lüir 25

tt)n bebaucrten.

3u einer 33erabrebung jebod) mit i()m bie 5lfa=

bemie ^u öerlaffen, lüollte fidj uiemanb befenneu, atteS
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Blieb für ben 5(uflcnbticf nn fetner Stelle; hod) fJQttc

firf) ein ^eimlic^er Unmutf) aller ©cifter fo bemächtigt,

bnB nmn in bcr Stille fic^ nad) auBcn inntl)Qt, unb

3ule|t .Sjufelanb ber ^^uxiit md) ^sngolftabt, ^uuiluö

5 unb S(^clling aber nad) 23}ür3burg tüanberten.

Skcf) QÜcm bicfcm ucrnalimcii tnir im -^lugnft bie

fo I)oc^gefc^ä^te fiiterotur^eitung foEe quc^ öon ;\ena

iüeg unb nad) .soaUe gebiadjt tucrbcn. Xer ^(an mar

fing genug angelegt, man moUte gan] im gcmof)nten

10 Sauge haz^ laufcnbc ^of)r burdjfüf)rcn unb fc^ücBcn,

fobann, aU gefc^äfje meiter nic^t;?, ein neue» anfangen,

äu Cftcrn aber gleidjfam nur bm Xrurfort üeränbern

unb burc^ folc^e-^ 93ianocuüre, mit ^2tnftanb unb ^c=

quemlic^fcit, bieie midjtigc '^Inftalt für ctüig Don 3ena

15 tüegfpielen.

S)te ©ac^c mar oon ber grij^ten ^ebeutfamfcit unb

es ift nic^t ju nicl gefagt: biefe ftilte Einleitung be-

brof)te bie ^Ifabemie für ben ^^lugcnblicE mit Oolliger

3Iuf(öfung. Wan mar bieBfeit-:^ tüirflic^ in 5>erlegen=

20 ^eit: benn ob man gleidj ba^^ 9iecf|t §atte bie Unter=

ne^mer ,3u fragen, ob biefeg allgemeine @erüd)t einen

öirunb £)a6e, fo moUtc man bod) in einer folc^en gc-

l)äffigen Sac^c nic^t übereilt noc^ l)art erfd)einen; ba^er

anfänglich ein 3f'ii^f^^""' "^^iB aber öon 2ag ju 2ag

25 gefQt)rlic^er tüarb. 2)ie erfte -Soälfte be§ 3luguft§ iDar

ücrftric^en, unb oEe» !am barauf an, tüüv in ben

fed)ö 9Jßoc^en bi>:' )Jhc^ael ,^u einer ©egenttiirfung oor-

genommen toerben lönntc.
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'.Hui einmal fommt A^ülfc, n)ot)cv fic iiidjt 311 or=

tunrtcii Innr. AtotjcBuc, bct fid; feit bcii Sccncn

bcy noviöcu :^vnt)ry aly Sobfcinb aEcr ilkimnriidjcii

3:i)Qtiöfcit ciHncfen I)Qttc, !ann feinen 2rinmpt) nid;t

im StiEen feiern, er giöt in bcm iyreimüt!)igen ü6ev= ^

miitl)i9 an ben Üag: mit ber 5(!abemie ^s<^na, \vdd)c

bi'S^er fc^on grofien 3>eiiuft an tüdjtigen ^rofefforen

erlitten, fei e^ nun nöllig ]u (Sube, inbcm bie allge^^

meine l'iteratur3eitung, in ©efolg großer bem i}te=

bacteur öerlniEigter 33egünftigungen, öon ha §intt)cg 10

unb nad; §aEe üerlegt tüerbc.

23on unferer Seite l^i^rte nun attey Seben!en auf

;

tuir {)atten tiolle lUfad^e bie Unterncl)mer 3U fragen,

ob bie^ i()re ^Ibfidjt fei^ Unb ha folc^e nun nic^t

geläugnct iüerben tonnte, fo erflärte man ifiren S5or=^ 15

fa|, bie 5tnftalt biy Dftern in '^ma !^in3u^alten,

für nichtig, unb Ocrfidjerte 3ugleid), man tüerbc mit

bem neuen ^a^re in ^ena bie allgemeine Siteratur=

3citung fe(6ft fortfe^en.

^iefe ßrftärung mar fü()u genug, benn toir Ratten 20

!aum bie 5Jiöglid)fett in ber ^erne 3U fe'^en geglauBt

;

boä) redjtfertigte ber ©rfotg ben Inadcrn ©ntfd^lu^.

2)ie 5tctenftü(fe jener Sage finb in ber größten Drb=

nung öertoaljrt, OieUcidjt ergi^tjen fi(^ unferc dlaä)=

lommen on bem .^ergang btefer für uuy loeuigftenS 25

i)ö<i)^t Bebeutenben S3ege6en^eit.

9lad)bem alfo bie ?tnfta(t ber Siteratur3eitung in

i^rem gan3en (^eliiid)te gefidjert toar, i)atte mon ftd§
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naä) ^'Ftänncru iim,]u)c()cn, bie cricbigtcn 2c!)i;fäd§er

tüicber 311 bcfel^cn. 33ou mct)reren in ä^orfcfjlag gc-

Bra(f)ten ^Inatomcu tt3urbe 5ltfcrntann tcrufcn,

tücli^er ben ©runb gu einem längft Beabfidjttgtcn

5 ftel^enben onatomifd^en ^Jhil'enm legte, baö ber 9l!a=

bemie öerbleiBen follte. 5luc^ ©(Reibet tuarb !)eran-

gegogen unb ber 6otanif(^en StnftoU borgefe|t. Tlan

^Qttc bon feiner 5|^erfönli(^!eit , ol» eine§ ^ugleid)

f:)bd)\i 3Qrtcn unb tieffinnigen 2Öefen§, bie beftcn

10 Hoffnungen für bie 5kturtt)iffenfc^aft.

3)ie bon Seng gegrünbete ntineralogifc^e ©ocietät

ertoecfte ha§ größte SL^ertronen; aEe greunbc bicfcö

äBiffen» tt)ünfcf)tcn aU 5Jlitglieber aufgenommen ju

iücrben, unb fcl)r tikk beeiferten fid^ mit bebeutenben

15 @cf(j§en!en ha§ angelegte .ft'abinett 3U berme^^ren.

Unter fold^en jeidjnete fic^ i^^ürft ©alli^in au§,

Inelc^er bie @!^re ber if)m übertragenen 5präftbenten=

fteHe burc^ ha^i ©cfc^en! feines anfe!^n(icf)en ßabinett^

anguerfennen fud§te, unb ba hnxä) biefen tnie burc^

20 anbern 3utüa(^§ hk ^2(nftalt ()öc§ft bebeutenb getüor=

ben, fo beftätigte ber .^ergog gegen @nbe be§ ^a]^r§

hk Statuten ber ©efeüfc^aft, unb gab if)r baburc^

unter ben öffentlicf)en 3(nftalten einen entft^iebcnen

9?ang.

25 ^aä) bem 33erluft fo mand^er bebeutenben ^^er=

fönen Ratten toir un§ jebo(j§ ncumitn)ir!enber yjiänncr

gu erfreuen, f^crnoln fam t)on 9?om, um !ünftig

in S)eutfci^lQnb gu berbleiben, mir I)ieltcn if)n feft.
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.^cr3ogin '^Imalic gab il)m hk feit ;3afl*-'"ifl""^ -obe

utibefcljtc 33ibliütf)c!avftdlc it)ver bcfoubeiii ^üd)cr-

fainmluiifl; fctiic Qvüubltcijc Äicmitiüf] bcv ttaliäu{|rfjeti

l'itcratur, eine nuygcfiui^te iJ3ibliütl)c! btcfcy 'JndjCy

unb feine angene!^men gefeEigcii ©igenfdjafteu mad)ten &

biefeu @i1rcrl6 l)ijd)ft fdjäljbar. S)anet)cn fütjrtc ex

einen bcbentenbcn Sdjnlj mit fid), bic tjinterlaffenen

^eid)niingcn feines ^rennbey Garftenö, bcm er in

feiner tünftlerifd)en ßQufboljn bi§ an fein friU),]eitigeö

(5nbe mit Uatl) unb X^at, mit Urt^eil unb 9iadjplfe lo

trcuUd)[t beigeftanben "fiattc.

Dr. ^Jtiemer, ber mit .^crrn bon .^umbolbt nad)

3i'tnlien gegangen tüar, unb bort einige 3cit iu bcffcn

i^amilicn!reiy mitgclnirtt I)attc, tüar iu g^crnotoö

(^efeEf(^aft f)crau§gcrcif't, unb al§ gelüonbtcr ^^^cnner 15

ber alten ©prad^eu un§ gleid)fall§ fjöc^lii^ tr)ill=

tonuueu. (5r gefeilte fic^ gu meiner gamtüe, na'^m

äßül]nuug bei mir unb h3enbete feine ©orgfalt meinem

©o^ne gu.

%nä) mit gelter ergab \iä) ein nö^ereS Sßerl)a(t= 20

m§; bei feinem öier^etjutögigen 5tufeut§alt lüar man

iücc^felfeitig in !ünftlerifd)em unb fittlidjem ©inne

um t)icle§ näl)er gefommcu. (Sr befanb fi(^ in bem

feltfamftcn £)rauge ^lüifd^en einem ererbten, öon

^ugeub auf geübten, bi§ ,]ur ^J3leifterf(^aft burc^= 25

geführten §anbtüer!, ha^j xtyn eine bürgerliche ßyiftens

ijfonomifc^ öerftt^erte , unb jtöifc^en einem eingebor=

neu, fräftigen, unlriberfteljlidjen ,^un[ttriebe, ber ou5
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feinem ^nbiöibuum ben ganzen 9teicf}tl)um bcr 1on=

toelt entlüitfeltc. S^ne» treibenb, bori biefcm getrieben,

öon jenem eine erlDoröene f^ertigfeit befil^enb, in

biefem naä) einer jn ertoerbenben ©etnanbt^cit beftrcbt,

5 ftanb et nic^t ettna tnie ^ercule§ am 6d)eibetr)ege

jluif^en bent toag ju ergreifen ober ju meiben fein

möchte, fonbcrn er toarb öon jtoei gleid^ Inert^en

"JJhifen i:)m nnb ^erge^ogen, beren eine fic^ feiner be=

mödjtigt, beren anbcre bagegcn er fic^ an^neignen

10 tt)ünfc§te. ^ei feinem reb(ic§en , tüchtig bürgerlidjcn

(?rnft toar e» i^m eben fo fe()r um fittlidje 33i(bnng

,^u t^un, qI§ biefe mit ber äft^etifc^cn fo nat] Ocr=

tnanbt, ja if)r Oerförpert ift, unb eine ot)ne hu an=

berc ]u mcd;fclfcitiger ä>olI!ommen()eit nicfjt gebndjt

15 hjerben fann.

Unb fo !onnte ein boppelt mec^fetfeitige« ^eftreben

nid^t an^en bleiben, ha bie äßeimnrifd^en .ßunft=

freunbe ficf) foft in bemfelben ^ati^i befanbcn; tno3u

fie nic^t gefc^affen maren, Ratten fic ,]u (ciften, unb

20 trta§ fie ^tngeborne» ju leiften münfc^tcn , fc^ien

immerfort unOerfuct)t ju bleiben.

2)ie 5lngebäube ber S!3ibliotf)e!, naä) bem Schlöffe

3u, tourben ber freieren 5tu§fic^t tuegen abgebrochen,

nun machte \iä) ftatt if)rer ein neuer ©elaH nöt^ig,

2s h)o^u hk -Sperren Öenj unb 9t übe gleidjfaHS bic

9tiffc jn liefern gefällig übernahmen. 2i^a§ fonft in

jenen pa^ gefunben fjatte, ftattlidje Slreppc, geräu=

mige (5ypebition§- unb 0)efellfd)aftv,]immcr mürben
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gctüonnen, ferner im ^Ineitcn ©tod^ nidjt atteiii 6taub

für mcl)rere ^ürfjcrrc|.uifitoricn, fonberii niicf) einige

^Käiimc für '^lltcrtl)ümcv, .Uiinftfadjcii iinb UmS bcm

ant)äiigt; iiidjt tncuigcr Untrbc hüi^ ^JiüujInOinctt,

öollftänbig an fäd)fifd)en ^JtebaiHen, 2!t)nlern nnb &

kleineren ©elbfortcn, neben()er aud) mit S)en!mün3en,

inglcii^cn römifc^en nnb gricd)if(^en öcrfel^en, 6efon=

bcro aufbcluQt)rt.

5)a id) mid) in meinem i^eben öor nidjty fo fel)r

qI§ öor leeren äßorten gel)ütet, nnb mir eine 5^f)rQfe, lo

tüobei nid)ta gebockt ober empfunben tmir, an anbern

unerträglich, an mir unmöglich fc^ien, fo litt id) bei

ber llberfe|ung beS ßeHini, tpo^u bur(^an§ nnniittel=

bare 3lnfid)t geforbert luirb, tnirflic^e 5pcin. ^ä) 6e-

banerte Ijer^lid), ha^ ii^ meine erfte 3)urc^reifc, meinen 15

jtoeiten ^2lufenthalt gu (^^o^'^n^ nic^t beffer genügt,

mir öon ber ßunft neuerer ^eit nic^t ein einbring-

lidjere» Slnfc^auen nerfc^afft l)otte. grennb ^J3lel)er,

ber in ben 3al)ren 179G unb 1797 ftd) bafelbft bie

grünblic^ften ftenntniffe erlnorben Ijatte, ijal] mir 20

möglidjft auy, bod) fel)nt' idj mic^ immer nQC§ bem

eigenen, nic^t me^r gegönnten 5lnbli(i.

^ä) tarn ba^er auf ben ©ebanfen, ob nii^t tnenig-

fteuy (5eltinifd)e ^Jiün.^en, auf hie er fic^ fo öiet 3U

@ntc t^ut, nod; 3U finbcn fein möchten, ob nidjt an= 25

bereö töay mid^ in jene Reiten öerfetjcn tonnte noä)

äu ()aben tnäre.

©lüdlic^ertreife t)ernaf)m id:} öon einer 9lürn=
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Beigtfd^cn 2luctton, in lüeWjer Kupfermünzen be§

fünfzehnten unb fedjje^nten, ja be§ fieBzetjnten unb

ac^tzcfjntcn ^a^x^unberty feil geBotcn ttjurbcn, unb

e§ gelang bie ganje ^Jiaffe ^u erfjaltcn. 3)ic Original^

5 folge t)on 5|}äpftcn, feit ^Piartin bem V 6i§ auf

6lemen§ XI, alfo bis jum erften 33iertel beö ad]t=

3e!^ntcn i^o^i'^unbertö, iDurbe mir nic^t aEein ju eigen,

fonbern awä) ba^tüifc^en Garbinäle unb 5|3rie[ter,

5pi)ilofopl)en, @clel)rte, Äünftler, merflnürbigc y^^-auen,

10 in fdjürfen un6e]rf)äbigten (Spmplaren, tl)eily gegoffen,

tl)eil» geprägt, aBer öertüunberfam unb bebauerlic^:

unter fo manchen |)unberten fein Sellini. 5Iufgeregt

toax man nun aiiä) ^ier ba§ ©efd^id^tlidje 3U ftubiren;

man forfdjtc naä) S^onanni, ^J^a^^ucc^elli unb anbcrn,

n unb legte fo ben ©runb gu ganj neuer ^elel)rung.

2)a§ ältere 6c§ie§l)au§ üor bem |^rouentl)or mar

f(j§on längft öon ben $par!anlagen überflügelt, ber

'Siaum ben e§ einnalpn bereits zmifdjen ©arten unb

Spaziergängen eingefcl;loffen, bie Übungen naä) ber

20 Sdjeibe, befonber» aber ha^i eigentliche $ßogclfd)ie§en,

naä) unb nad§ unbequem unb gcfö^rlid^.

3iim Saufd) nat)m ber Stabtrat^ mit me^rfadjem

@eminn einen großen fi^ön gelegenen ^ejir! bor bem

,$?egelt§or, bie meit Verbreiteten 2ld'er füllten in öär=

25 ten, Giartenlänber bertücnbet unb an bem fd)ic!lid^ften

5ßla^ ein neue§ 6d)ie^^au§ gebaut tnerben.

S)ie eigentliche Sage einc§ @ebäube§, fobalb bem

^rd)itc!ten f^rei^eit gegeben ift, bleibt immer beffelben
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§QU|)taugenmcr! : ein länblid^cS ©cBöubc foE bic

@CQenb gieren uiib Unrb Don it)r gcjicrt ; uiib fo luar

bie fovgfältigftc &'erattiun9 3h.nfd}en bcn ii^cvüiicr

-Jlrdjitetteii unb bcii Ül>eimavifd}cn A^unftivciiiiben nid)t

tücnigcr bem Stabtratl) inib bcv Sdjü^cngcfettfdjoft &

eine geraume ^cit im S(5§tt)ange.

^ei einem neuen 5^u[tge6äube mit feinen Um-

gebungen, 3UV ^2tufnal)me einer großen ''JJienge 6e=

[timmt, ift hav .S^anpterforbcrni^ Sdjatten, lr)eld)er

nid)t fogleic^ ^erbeigeBannt tnerben !ann. -Salier luar m

alfo ein angcnel^me» .^öl^c^en ber notf)menbigc 5punct

einen i^lügel baran ju let)nen, für bie §auptrid)tnng

entfdiieb fobann eine o'6er{)Qlb jene? ^ufd)tucr!§ I)er=

gel)enbe uralte bierfad;e Sinbeuattee; man mu^te bcn

^lügel unb alfo baä gan^c (^ebäubc redjttoinfelig 15

barauf richten.

©in mäßiger ^lan, ben S5ebürfniffen allenfalls

l)inreid)enb, crtneiterte fid) naä) unb uac^; bic ©d)üljen=

gefcEfd^aft, ba§ ^^^ublicnm, alö bie San^enben, bic

©enie^enben, aEe inoEten bcbadjt fein, oEe berlangten 2«

ein f(^idli(^ey unb bequemes Socal. 5iun aber for=

berte bie nahebei bod) gefoubert angulegenbe äBirtl)=

f(i§aft cbenfaEy il)re mannidjfaltigen 33ebürfniffe, unb

fo be^ntc fic^ ber 5piau immer mel^r auS. ^^^ar gab

bie Ungleichheit be» S^erraiuy, bic mau ^u überluinben 25

l)attc, bic f(^öufte (Gelegenheit au« ber uotf)löcnbigcn

^cbingtl)eit beS ^ocaU bie ^orberuugen beS ^^üctfcS

gu entlüidlelu, am @nbc aber tonnte man fi(^ uid^t



1803. 161

läugnen, 6ct öfonomifd^cr 5lu5bcl)nung unb imc^

äft(}ctt|cfjcn 9tü(J[{c^ten , über bie ©ränje bc» Scbüxi=

ntfjey ^^tnauygegangcn ]n fein.

S)od§ ein ©ebäubc gcf)ört unter bie £inge, Inelcfjc

f. na(^ erfüllten inneren 3ii3etfen au(^ ju 3?efriebigung

ber Singen aufgeftcHt tnerbcn, fo ba^ man, tnenn e»

fertig ift, niemals fragt, tnie tiiel ©rfinbungsfroft,

SInftrengung, ^di nnb (Belb baju crforberlic^ getuefcn:

hk 2otaIlüirfung bleibt immer ha^ Sömonifc^e, bem

10 tüir ^ulbigen.

@egen (Snbe be§ ^a'^rS erlebte ic^ bal ©lud mein

Sßer^ättni^ 3n bcn Srbfc^oUcn öon W^o^ia nöllig Qnf=

gef)oben 3u fe^en. äöar ber öorige $]}ad)ter ein Sebe=

mann unb in feinem ©cfdjäft leic^tfinnig unb nad)=

1.-. (äffig, fo ^atte ber neue al§ bi§f)eriger Bürger einer

ßanbftobt, eine gelniffe eigene üeinüc^e 9^ec§t(i(^!eit,

tuoöon bie 23e()anb(nng jener befannten Cucße ein

©l^mbol fein mag. S)er gute 5Jtann, in feinen

©artenbegriffen einen Springbrunnen a(y hüv ."pöc^fte

20 befinbenb , leitete ba§ bort mä^ig abflic^enbe äßaffer

in engen S3Iec^rö[)ren an bie niebrigfte 6tette, hjo eS

benn mieber einige i^uf? in bie §ö!§e fprong, oBer

ftatt be5 2Baffcrfpicgel§ einen 6umpf bitbete. 5i)a3

ibl)IIif(^e 9taturmcfen jeney ©pajiergangg mar um
25 feine ©infolt öerfümniert

, fo mie benn auc§ onbcrc

ä^nlic^e 3lnftalten ein getniffe» erfte» ©efaEen ni(^t

me!^r julie^en.

3tt)ifc5^cn allem biefem mar ber ^äu§tid)e ^ann
®oetöc» Seite. 35. «ö. 11
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hoä) auä) tlax getüorben, bo^ bic 5Befiluing für ben

bcf [ie periönlirf) benu^c qqu] eintiäglidj fei, unb in

bcm '}Jiaf3c loie mir bcr iBcfilj Uevleibete, muBte er

i^m liiünfrf)eiiyli)ürbtg evfci)eiuen, unb fo ereignete

fi(^'§, baB idj naä) fed}§ 3Ql)ren bn§ ©ut it)m aB= &

trat, of)ne irgeub einen i^erluft aU ber 3eit unb

aÜeufally bey 5lufn)anbe§ auf länblid)e ^yefte, bereu

ä>ergnügcn man aber boct) aud) für ctlnaS red)nen

nuiüte. .S^onnte man ferner bie flare 5lnfc^auung

biefer ^^ftänbe and) nid)t ^u @elb auf(^lagen, fo lo

Inar bodj ötel getüonnen unb nebenbei mandjer f)eitere

2^ag im freien gefeEig jugcbrac^t.

f^rau öon ©tael tarn anfangs 3)eccmber in

Sßeinmr an, ot§ ic^ noc^ in ^ena mit bem ^xo=

gramm befdjäftigt \üüx. äßa§ mir ©dritter über fie i--

am 21. S)ecember fd^rieb, biente auf einmal über ha§

tuedjfclfeitige au§ ifjrer ©egenUjart fid^ cnttüidelnbe

^43ert)ältui^ auf^uflören.

„grau öon 6 tael tüirb S^nen ööttig fo er=

fdjeinen , it)te 6ie fie fic^ a priori fi^on conftrnirt •^o

^aben merbeu; e§ ift olle§ au§ 6inem Stüd unb

lein frember, falfd^er unb pat^ologifd^er ^UQ in i^i'-

2)ie^ mad)t ba^ man fid), tro^ be§ immenfen ?rb=

ftanby ber 9kturen unb Denltoeifen, üoElommen

loot)( bei t§r befinbet, ha% man alte§ öon il)r l)ören, 25

i^r aUe» fagen mag. S)ie franjofifc^e @eifte§bilbung

ftellt fie rein unb in einem §öc§ft intereffanten £id§te

bar. ^n allem Inaö lüir $p^ilofo|3f)ie nennen, folgH(^
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in atten (clüen imb ^ödjften ^nftanjcn, t[t man mit

i^r im Streit unb bleibt e§, trotj alle» Üieben». Slber

i§t 5ktui-et( unb @efiU)t i[t beffer aU tt)re ^letQ=

p^t)iif, unb it)r iäyömx 2}cr]*tanb ergebt ficf) ]u einem

5 genialifc^en ä^ermijgen. Sie tüitl aticv exKären, ein=

fe^cn, Qu§meffen, fie ftotuirt nichts 5)un!(e§, Unju-

gänglic§e§, unb ir)of)in fic nicf)t mit i^rer gatfel

leuchten !ann, ha i[t ntd)t§ füx fte öor^anben. S)arum

^nt fic eine ^ornble Sc^eu öor ber ^^beaI|3t]iIotopf)ie,

10 tüeldje noc^ i^rer 5Jleinung jur D1it)fti! unb jum

^IbeiglauBen fü^rt, unb ha^ tft bie Stidtluft Wo fie

um!ommt. ^^ür bog h)a§ tüir ^poefie nennen, i[t

lein Sinn in i^r, fte !ann ft(^ bon folc^en 23}er!en

nur bog Seibenfrfjaftlic^e, 9tcbnerif(^e unb 9tIIgemeine

15 jueignen, aber fie tüirb nic^t^i ^alfc§e§ fcfjäljen, nur

bo» Siechte nidjt immer er!ennen. Sie erfe^en au§

biefen paar SBorten, ba% bie ßlar^eit, (Sntfc^ieben ^eit

unb getftrei(^e 2eb^aftig!eit i^rer 5latur nic^t anber§

als tüo^lt^ätig tüirfen !i)nnen. S)as einzige Säftige

20 ift bie gan,3 ungelDi3t)n(icf}e f^ertigteit il)rer ^unge,

man mu§ fi(^ gan^ in ein @e^i3rorgan tiermanbeln,

um i()r folgen ^u fönnen. S)a fogar \ä), bei meiner

h)enigen ^ertig?eit im ^ranjöftfc^rebcn, ganj leiblich

mit it)r fortfomme, fo tnerben Sie, bei ^firer gröBern

25 Übung, eine fe()r (eid)te ßommunication mit il]r

^abzn."

S)a xä) mirf) öon ^ena o^nc mein ©efd^äft abge=

fd^Ioffen 3U t)abcn nid^t entfernen lonnte, fo gelangten
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und) ivir maiirfjcvlci 5djilbcriiiuicn inib 5Jarf}vid}tcn

,]ii mir, unc Avau Hon Stacl \id) bcnc!)me unb ge=

lunumcn Incrbc, unb id) fouiite mir ^iemlid) bic Sfolle

noridjrcibcn, tncldje idj ju fpiclcu I)ätte. Xodj füllte

biv:^ tiEcy gan3 anbcrS InerbiMi, tüte in bem näd^ften '>

3al)r, tüo^in tnit f)iniibcr flelien, 311 mclbcn i[t.

2Bie unbequem aber ein fo bebeutenber ^c[uc^ mir

(^erabe gu ber ^eit fein niufste, mirb berjenige mit=

empfinben, ber bie äßidjtigfeit be§ ©efdjäfty bebcn!t,

bay micfj banuVly in ^ena feftljielt. ®er tüeltbcrüljmten 10

^ilttgemetncn Siteraturgeitung mit lufÜinbigung be§

^ienfteg ^uöorjulommen, unb inbem fie fic^ an einen

anbern Ort Belnegte, fie an berfelBen ©teile fortfe^en

3u motlen iDar ein Üi^ney Unternel)men. ^JJfan be=

bcn!t nid)t immer, ha^ ein !üf)n Unternommene» in 1.=,

ber 5tu§fü()rung gtei^fall<3 i^ül^n^eit erforbert, iüeil

bei bem Ungemeinen burd) gemeine 5JUttel nid)t töotjl

auy^ulangen fein möd^te. ^JJK'l)r qI§ Sin S^crftönbiger,

@infid)tiger gab mir ha§ (Srftaunen 3U erfenucn, mie

man fid; in ein fold; unmi3glid)ey Unternel)men i^ahc 20

einlaffen bürfen. §reiti(^ aber mar bie ©od^c ba=

bnrc^ möglidj getoorben, ba^ ein 5Jlann öon bem

25erbienfte be§ -öerrn §ofr. Sic^ftäbt fi(^ 3U ^ort=

fe^ung bec^ (Sefc^äfty entfdjlo^, an bem er bisher fo

bebeutenben 2l)ei( genommen Ijatte. 25

S)ie SÖeimarifc^en ^unftfreunbe hielten e§ nun=

me^r für $PfIi(^t, ha5 ma§ an i^rem @influ§ ge=

mi(^tig fein !onnte, and) auf hk ©djalc 3U legen.
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$Prei»Qutaabcn für bilbcube .Wünftler, 9iecen[ioneu ber

eingcienbetcn Slöttcr, ^^mSert^eilung , foiiftig öer=

tOQnbte ^luüfüfjtimgen, 5lib^|c^vci6en einer neuen ^xd§=

aufgäbe: bicfer Gomplev non incinanbcr grctienben

s Dperattonen, toetcf^er 6iöf)er ben 5propl)läen angehört

t]Qtte, foHte nunmcl)i: ber 'allgemeinen iJiteratur^citung

ju X^cit tücrben. ©aS ^Programm ^ieau beft^äftigte

mid§ in meiner bieBmaligen ^Ibfonberung, inbcm ic^

mit bem greunb unb eifrigen '^Jtitiukiter .Socinrid)

lu DJte^er in fortlüdfircnber Gommunication blieb.

äßer @elegent)eit l)at ben erften ^a^rgang ber

^Reuen ober i^e^^M^iie" 'illlgemeinen £itcrQtur3eitung

on^ufe^en, ber Inirb gern bcfennen, ha^ e§ !eine

geringe Slrbeit getncfen. 5^ie ^H-ei^aufgabc bon 1803

15. t\)ax auf öerf(^iebenc äöeife gelijf't, audj ^^rofeffor

Öoffmann auy Stuttgart ber ^rei§ ^uerlannt,

nac^bem t)orl)er bie t)erf(^iebenen S^erbienfte ber 9}lit=

tüerber getoürbigt foiro^l olS bon freituitlig 6in=

gefenbetem 9iec()cnfcf)aft gegeben tnorben. Sllöbann

i'ü ^atte man einen S>erfuc§ gemadjt $polbgnot§ (?)e=

mä^lbe in ber Sefdie ju £)elpl)i ^u reftaurircn unb

fid) in ©ebanfen ber ^unft biefe§ Urbater», h)ie e«

\xä) t^un Ite^e, ju nä'^ern.

2)ie Sßeimarifcljen .Üunftfreunbc l)atten biefe fünf

25 ^al)re ^er, inüljrenb Incldjer fie biefe 3lnftalt burd§=

geführt, gar tDot}l bemerfen fijnnen, ba^ eine aü^u

eng Beftimmte Aufgabe bem ^ünftler nic^t burd^au§

jufage, unb ba^ man bem freien Oicift einigen Spiel=
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rmim laffeii miiffc, um luuf) cic\uem 6iuii iiiib $öcr=

mööcu eine 3.1hV()1 aufteilen 311 !önueu. 1)k bie^=

iäl)itQe ^^lufgalie Inar bti()ev: baS ^rcen|rfjen(^efd)Icd)t

luim (^'lemente be§ ilHifferci bebrängt, tuoliou \mx n\K

gaii] bcfonberc ^knnicljfalttöfeit ()offen !onnteii. .>

'^liiÄ jenem ^Programm füge jum ©d^lufs nodj eine

Stelle l)ier ein, bie @etegenl)eit gtöt ein anmntl)ige§

@rcignif3 3U Befprecf)cn. „Unter bcu ©djöüen ber (Valerie

3U (iaffel Herbient bie StjaritaS, Don Seonarbo ba

$bMnci, bie Slufmcilfamlett ber .^^ünftler uub iJieb- 10

^akr im tjöc^ften (^xah. .^err 9ticpenI)Qufen '^attc

ben fd§önen ^opf biefer ^igur, in ?lquarellfarkn,

trcfftit^ co)3irt, gur 3tu§fteEung eingefanbt. 2)ie füfse

5Eraurig!eit be§ 5Jhinbe§, bnö Sdjmacfjtenbe ber -klugen,

bie fanfte, gleid;fam bittenbe 9^eigung be§ .'paupteS, 15

felBft ber gebämpfte ^^arBenton bc§ DriginalBilbeS

tüaren bur(^au§ rein unb gut nad}geaf)mt. 2)ie größte

3at)l bcrer, tneli^e bie 5luyfteEung Iiefud)ten, fjalmi

biefen .ftopf mit tnelcm Ü>ergnügen gcfe^en; ja berfetbc

muf3 einen Äunftliebf)aber im fjödjften ©rabe angezogen -m

Ijaben, inbem tnir bie uuöerfennbareu ©puren eine«

I)er3li(^en .^uffe§ öon angene!§men Sippen, auf bcm

©lafe, ba \vo ey ben Winnh bebedt, aufgebrüdt fanbeu."

äßie liebenSlöürbig aber baö ^acfimite eines foldjeu

l^uffey gemcfen, toirb mau nur crft gan^ empfiuben, 2b

erfäljrt mau bie Umftäube, unter meieren foId)e§ mög=

Itd) gemorben. Unfere 5ln§ftellung !om biefe§ ^ai]X

fpäter 3U ©taube; hd bem '^lutt)eit tnelc^cn ba?^ ^^u6li=
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cum geigte, liefen lüir e» länger aU gelüöfjnlic^ ftef)en,

bie 3ii"i^^cr tuurben Üiltcr unb nur gegen bte ©tun=

ben be§ eröffneten 6inlaffe§ gct)e{3t. 6ine geringe

2lbga6e für bie einmalige (£-ntrce ^um S3eften ber ^2ln=

5 ftalt toax genehmigt, Befonber» öon ^remben; für

(Sin^eimif(^e toar ein ^ilbonnemeut eingerichtet, tüel(f)e§

nac^ SSelieben auc^ nu^er ber Beftimmten ^eit ben

(gintritt geh3ä^rte. ^nbem toir olfo, nad) @eh3al)r=

Serben biefer lieöeöoEen Itjeilna^me an einem t)or3Üg=

lu li(f)en ^unfttüer!, un§ in ftiüer §eiter!eit ben Urheber

3u entbedfen bemüljten, Inurbe ^'olgenbeS erft feftgefe^t.

Sung iüar ber ^üffenbe, ba§ l^ätte man t)orou§fe|en

!i)nnen, ober bie ouf bem @la§ fijirten 3üge fpredjen

c§ ou§; er mu^ allein geiüefen fein, öor öieten ^ötte

15 man bergleii^en nic^t h^agen bürfen. 2)ie^ ©reigni^

gefc^al) frü^ bei ungeljeijten ^^n^^i^c^'^: ^^^ ©el)n=

füc^tige ^au^te ha§ !alte @lo§ an, brütfte ben ^u^

in feinen eignen §au(^, ber algbann erftarrenb fic^

confolibirte. 9tur Inenige Würben mit biefer 2ln=

2u gelcgenf)eit belannt, aber e§ lüar leidet ouS^umac^en

tücr hei Reiten in ben ungeteilten ^inimern attein

fid^ eingefunben, unb ba traf fid)'§ benn auä) rec§t

gut : bie bi§
,

jur (Sett)i^l)eit gefteigcrte S^ermut^ung

blieb auf einem jungen ^Benfd^en ru§en, beffen linr!=

•.>5 lic^ !ü^lid)e Sippen tüir (^ingemei^ten nad^t)er mefjr

aly einmal freunblid^ 3u begrüben ©elegenljeit l)atten.

©0 t)iel tuir lüiffeu ift ha^ Sitb nac^ S)orpat

gefommen.
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Xcr älMutcr fjattc fid) mit aüeu CJclDalt eiucje^

fimbcn, bie y.l>cge luarcn ncvfdjucit, auf bcv Sd)iic(fe

fein ^ürtfommcn. 3^vnu üon ©tncl füiibigtc fidf)

immer bringcnbcv an, mein öcidjäft lüar öottcnbet, .=>

unb id) entfdjtoB mid) in mand)ci(ci ^etrac^t naä)

äDcimar 311 gef)cn. 3l6cr aiid) bic^mal tül)lt' id} hk

Sdjdbtidjfeit bea 3Bintcraufcutf)altcy im Schlöffe. 3)ie

fo t^eure 6tiaf)rung bon 1801 I)atte mi^ nic^t Quf=

merfforn, nic^t üügei; Qcmadjt, tc^ M)rtc mit einem 10

ftorfen ^otarr^ juxüd, ber ot)nc gefäfjrüd; ^n fein

mid) einige läge im Settc unb jobann 3i>od)en lang

in ber Stube l)ielt. S)aburdj luarb mir nun ein

3^t)eit be§ Stufent^alty biefer fcltenen ^^rau l)i[torii(^,

inbem id) tüa» in ber öefeUfc^aft üorging, öon is

-greunben beri(^tlic§ derno^m, unb fo mufete benn

Qudj bie Untertjültung crft burd) SiHctte, bann burci^

3tr)icgeipräd)e, fpäter in bem fleinften (iirfet ftatt

finbcn: üieüeidjt hk giinftigfte äßeife, iuie id) [ie

tennen lernen unb midj it)r, in fo fern hk% mijglid) ^0

hjar, auc§ mitttjcilen lonntc.

^JJcit entfdjiebencm SInbrang öcrfotgte fie if)re 5tb=

|id)t, unfere ^uftönbe fennen ^u lernen, fie if)ren

35egriffen ein= unb unter3uorbnen, fi(^ nad) bem (5in=

]e(nen fo biet al» mijglid) 3U erfunbigen, al» 2ße(t= s.s

frau fid) bie gefeüigcn $ßcrt)ältniffe flar ju machen,

in ifircr getftreidjen 2J3eib(id)fpit bie nrit^cincitirren
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SSorfteEunggortcn unb ioo» man 5p{)iloiopf)te nennt,

3U burc^brtugen unb ^u but;cf)i(^auen. Üb iä) nun

gletd) gar feine Uria(i)e ()atte mic^ gegen [ie 3U t)ei-=

ftctten, luietoo^l icfj, quc^ lüenn iä) midi gef)en laffe,

^ bod^ tmmei; öon ben Seutcn nidjt xtä)i gefaßt lüerbe;

fo trat borfj Ijier ein äußerer llmftanb ein, ber mic^

für ben SlugenblidE fc^eu machte, ^ä) ert)ielt fo eben

ein erft ^erauggefommeneö fran^öftfc^ea S3ud), bie

6orrefponben3 öon ein paar grauen3immern mit

lu 9iouffeau ent^attenb. 6ie Ratten ben un,3ugängü(^en

fd^euen ^D^ann ganj cigentlid) mt)ftificirt, inbem fie

i^n erft burc^ tleine ^2tngelegen£)eiten ju intercffiren,

3U einem ^ricfmedjfel mit i^nen anjuloden getnu^t,

ben fie, nadjbem fie ben Bä)tx^ genug i}aikn, ^vl=

1-' fammenftetlcn unb brncfen liefen.

hierüber gab id) mein DJÜBfaüen an grau öon

6taet 3U erfennen, tnelc^e bie Sac^e leicht nal)m, fo=

gar 5U billigen fd)ien unb nic^t unbcuttic^ ^u t)er=

fielen gab: fie benfe ungefähr gleic^ermeife mit un§

'M 3u t)erfat)ren. äßeiter beburft' e§ nic^t^, um mid)

aufmerffam unb öorfidjtig ju madjen, mid) cinigcr=

ma§en gu üerfc^IieBen.

2)ie großen ä^orgüge biefer I)od)bcn!cnben unb

empfinbenben ©d)riftftellerin liegen jeberm.ann öor

25 Slugen, unb bie 9iefultate i()rer Steife hmä) £'eutfd)=

lanb geigen genugfam, mie mo()( fie il)re ^cit an=

getüenbet.

"st)rc 3mcc!c tnarcn öielfad): fie tnoUtc ba§ fitt=
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liä)t, gefcHigc, litcrarifrfjc äBcimar !cnncn Icrucii uiib

fid^ über otte» genau untenidjtcn ; bann aber tüottte

aud) [ic gefannt fein, unb fiirfjte biüjer i()re ?In|id)tcn

eben fo gelteub 311 mnd}en, nly es if)r bnnmi ^u

tt)un fd^icu, unfvc 5)cn!lüeife ju erforfdien. ^^llein &

babei tonnte fie e§ nid^t laffen; oud) tüirfcn tüoHte

fie auf bie Sinne, auf'g (Se|üf)t, an] ben ©cift, [ie

UioEte 3U einer getüiffen Sl)dtig!eit aufregen, bercn

':)Jiangel fie un§ öorlrarf.

£)a fie feinen Segriff Ijatte Hon bem loaS 5pflid)t 10

l)ei^t, unb ju h)eld)er ftiEen gefaxten l^age fid^ ber=

jenige, ber fie üBernimmt, entfd)tie§en mu§, fo foEte

immerfort eingegriffen, augcnblidlid) geloirtt, fo toie

in ber (5)efcEfd)oft immer gcfpro(^cn unb Ocrf)anbeIt

toerben. 15

S)ie SBeimaroner finb geloi^ eine§ @ntt)ufia§mu§

fät)ig, bieüeidjt gclegentlid) auc^ eine§ falfdjcn, aber

ha^ fran^öfifc^e 5(uflobern lie^ fic^ ni(^t Oon i()nen

ertrartcn, am menigften gu einer ^ett, too bie fran=

3Öfifd)e Übergeloalt fo aUfeitig broljtc unb ftiUtluge '^^

5)lenfc^en ha§ unau§tüeid)Iid)e Unt)ei( t)orau»faf)en,

ha'5 un§ im näd)fteu ^ai)xc an ben 'Sianb ber 23er=

ni^tung führen foEte.

%uä) borlefenb unb beiiamirenb tooUte ^yrau Oon

Stacl fid) Ärän^e ermcrbcn. ^c^ cutfc^ulbigtc midj 25

Oon einem 5lbenb, too fie $pt)äbra bortxug unb Jt»o

i^r ber mäßige beutfdje SSeifatt teineStüegg genug tt)at.

^f)ilofop^ivcn in ber Öcfcllfc^aft f)ei^t fic^ über
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unauflö§lt(^e ^roBleme leb^ft unterhalten. 3)te§

tüax iljie ctgentitdje £u|t unb ßetbenidjaft. 9fiatüi-=

lic^ertüeife trieb fic eö in Sieben unb äßcc^fetrebcn

fletüij^nlii^ biy ^u benen Slngelegen^eiten be§ 2)en!eny

5 unb (Sm|3finben§, bie cigenttic^ nur ^toifctien @ott

unb bem ßin^elnen ^ur ©prodje fommen foEten.

£)obei i^otte fie, al§ ^rou unb f^^ran^öfin, immer bie

2lrt, Quf |)QuptftelIen pofitiö ju ber^arren, unb

eigentlich nic^t genau ^u t^ören, tüoS ber onbere jagte.

"' '3)urd^ aEey hk^z§ tnar ber bij[e @entu§ in mir

aufgeregt, bo^ id) nic^t anber§ al§ jDiberfpredjenb

bialc!tifc§ unb problematifc^ aEe§ SSorfommenbe be=

^onbelte, unb fie burd; l)artnädige ©cgcnfä^e oft jur

ä^er^tneiflung brachte, tüo fie aber erft red)t licben§=

15 Jüürbig Irar, unb it)re ©etnanbt^eit im 3)en!en unb

©rtüibern ouf bie glän^enbfte Söeife bart^at.

^Jloc^ §atte id) mel}xmal§ unter öier klugen folge=

xzä)k ©efpxäc^e mit i^r, tnobei fie jebodj an^ naä)

i^rer äßeife läftig toar, inbem fie über bie bebeutenb=

20 ften 23orfommenl)eiten nic^t einen 3lugenblid ftißey

9ta(^ben!en (erlaubte, fonbern leibenfc^aftlid^ öerlangte,

man foEe h^i bringenben Stngelegen^eiten , bei hm
tüidjtigften (Segenftönben eben fo fc^neE bei ber öanb

fein, aU luenn man einen ^eberbaE aufzufangen l^ötte.

25 6in ©efi^idjtc^en ftatt bieler möge ^ier ^ia^

netjmen: ^rau Don ©tacl trot einen 2lBenb bot ber

.^ofjcit bei mir ein unb fagte gleidj ,3um $IßiE!om=

men, mit t)eftiger Scbt)aftigfcit: „^dj i]abc (vndj eine
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tüid)tit-\e 5^ai^nd^t Qn3u!ünbigen: Dllorcau i[t anctirt

mit cinitjcn onbcrn, unb be§ S5en-at()§ gegen bcn

'Iljraunen angcüngt." — Ziä) f)atte feit langer .'^c\t,

Inie icbcrmann, on ber ^erfönlidjfeit beö li'blen 2^eit

genommen, unb tüar feinem 2()nn unb -S^anbeln gc= .=.

folgt; ic^ rief im stillen mir baS 33ergangene ^urütf,

um, naä) meiner 3lrt, bnran bay ©cgenhjärtige 3U

prüfen unb bay .künftige bnrauy ju fif}(ie§en, ober

hod) tüenigfteuy ju Q^nen. S)ie 2)amc öeränberte bay

©efpröd^, baffelbe tüte gelui3f)nlic^ ouf monnii^fai^ w

gleichgültige 2)inge fü^renb, unb aly ic^ in meinem

Grübeln öer^orrenb i^r ni(^t fogleic^ gefpräd^ig 3U

ertribern tDu§te, erneuerte fic bie fc^on oft öernom=

menen ä>ormürfe: icfj fei bicfen '3l6cnb toieber einmal,

gemol)nter äßeife, manffabe unb feine t)eitcre Unter- 15

Haltung bei mir 3U finben. — ^c^ marb tinrf(id) im

(Srnfte bi3fe, öerfidjerte, fie fei feiney iüa^ren 2lntl)eily

fäl)ig; fie falle mit ber 2;i)ür in'y öan», betäube

mic^ mit einem berben Schlag, unb tierlange fobann,

man foKe alfobalb fein £'iebc^en pfeifen unb öon m

einem ©egenftanb 3um anbern t)üpfcn.

S^ergleic^en Minderungen tuaren redfit in il)rem

<5inn, fie tnoEte Seibenfdjaft erregen, gleti^biel tneli^e.

Um mt(^ 3u öerföbnen, fprad) fie bie ^Jiomcnte bey

gebadeten micljtigcn Unfalls grünblic^ burcl) unb bemicy 25

bobei gro^e (äinftc^t in hk l'agc ber £iinge, tnie in

bie (S^araltere.

6in anbcrey @efd^id)tdjen be3eugt gleic^fall§, tfie
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fetter unb leicht mit üji 3U leBen trar, tücnn man

e§ auf if)i-e 2i>cife naf)m. 5In einem perionenieicf)en

^2lbenbeffen bei -S^er^ogin Slmalic faB ic^ Ifcit Don i[)r,

unb mar eben auc^ für bie^mal ftill unb me^r nad)^

5 benflid;. D3lcine ^lac^barfi^oft öerlüie» c§ mir, unb

e§ gab eine üeine SSetücgung, bereu Urfac^e enblic^

bi§ 3U ben ^ö^ern ^j^erfonen f)inaufreic^te. ^^^rau

öon 6tael öerna^m bie 5lnf(age meinet Sc^rtieigen»,

äußerte fic^ barüber trie gcmö^nlic^, unb fügte fjinju

:

10 „Überhaupt mag ic^ ©oet^e nic^t, menn er nicfjt eine

SSoutciEe ß^ampagncr getrunfen f)at." ^s(i) fügte

barauf l}alb laut , fo ba^ e^ nur meine ^Kic^ftcn

t)erne[)men tonnten: ba muffen mir un-S bcnn bod)

f{f)on mancfjmat 3ufammen be)pi|t f)aben. Gin

1-1 mäßige» ©eläc^ter entftanb barauf; fte lüoKte ben

5tnla§ erfaf)ren, niemanb tonnte unb mocf)te meine

Söorte im eigenttic^ften Sinne fraujöfifcf) tüiebcr

geben; bi§ enb(icf) 3?cnjamin Gonftant, auä) ein

5ial)fi^enber, auf it]r ant)altenbe§ f^orbern unb

20 £)rängen um bie 5acf)e ab3uf(^lieBen, e» unternahm,

i^r mit einer eup^emiftiirfjen ^^rafe genug gu t^un.

3Ba'3 man jeboi^ öon folcf)en S>erl)ältniffen f]inter=

^er beuten unb fagcn mag, fo ift immer 3U befennen,

ba^ fie öon großer 23ebeutung unb Ginfluß auf bie

25 ^olge geh^efen. ^em^ 2Ber! über S)eutic^Ianb, mel=

d^e» feinen Urfprung bergleic^en gefelligen Unterf)at=

tungen öerbantte, ift al» ein mäc^tige^ 9tüft3cug au=

3ufel)en, bac^ in bie c^inefifc^c ^JJlauer antiquirter
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3>onivt()cilc, bic un§ bon ^-vanlrcid) trennte, fogtctd^

eine luxite l'ürfe buvdilirnc^, fo bnfj man üBcr bem

'Kl)ein nnb, in Oiefolg befjen, über bem (Sanal, enblid§

Hon nn§ niifjcre ^lenntni^ na()m, Inobnrc^ Intr nid^t

onbei'y aU leBenbigen (Sinfhi^ anf bcn fernem &

3Beften ju gen:)innen t)atten. Segnen tüoEen inir

alfü jenes Unbeqneme nnb bcn ßonffict nationeHet

^'igentl)ümlidj!eiten, bic nn§ bamal§ nngelegen !amen

nnb !eineötoeg§ förberlic^ erfdjcincn tnoEtcn.

ßben jo !^ättcn tnir bonfBar bcr Ö5egeniüart §errn 'o

SScnjamin ßonftant jn gebenfen.

©egen 6nbe ^wni bco^ab id) mi(^ nac^ ^ena nnb

Jnorb glei(^ an bemfelBigen l'lbcnb bnrd^ lebhafte

^o^^anniyfencr mnntcr genng empfongen. @§ ift feine

(^rage: ha^ fi(^ biefe Snftflammen anf bcn Sergen, i^

fotüo^l in bcr 3^äf)e ber 6tobt, aU tnenn man bo§

%i)al anf= nnb aBlnärt§ fä^rt, iibcrrafc^cnb frennblii^

an»nc^men.

5iac^ S>erfc§icbcnt)eit bcr üor^anbcnen 5[Roterialien,

i^rer ^D^enge, mcf)r ober inentger ©d)neEig!eit ber -'o

SÖcrtoenbung, ^üngetn fic Balb oMi§!en= balb |3^ra=

mibcnartig in bic ,^ö()e, fc^eincn glül)enb 3U licriijfcfjen

nnb leben onf einmal ermnntert tuieber anf. Unb

fo fief)t man ein folc§c§ fenrigcS äßc(^felfpicl tljalanf

tljalab, auf bic mannii^faltigfte Sßeife belebenb fort= ^^

fe|en.

Unter allen biefen ©rfd^einnngcn f^at fid^ eine

glnar nnr anf !ür3cre 3eit/ fll"-'r bebentenb nnb auf=
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fallenb ^erbor. 5luf ber ©pi^e be-S §Qu§6etge§, )x)cU

ä)n, t)on feiner S^orbcrfeitc Qngefet)en, fegclarttg in

hk §öf)e [teigt, flammte gteic^möBig ein 6ebcutenbe§

^emx empor, bocf; §atte e§ einen betüeglic^ern nnb

5 unruhigem 6f)ara!ter; auc§ t)cr(ief mir fur^e ^dt,

al§ e§ \id) in 3li3et 33äd§en an ben Seiten be» Tegels

^erunterflteBcnb feigen lie^; biefe in ber 5Jlitte burc^

eine feurige £uerlinie öcrbunben 3e{gten ein coloffale»

leuc^tenbey A, auf beffen ©ipfel eine ftarfe i^^tamme

Hl gleic^fom al§ .<i?rone fid; ^eröorf^at unb auf ben

5iamen unferer t)erel)rten .S^ergogin ÜJlutter fjinbeutete.

£)iefe @rfc§einung tnarb mit allgemeinem ^Beifall auf=

genommen
;

frembe ©äfte fragten oermunbert über

bie 5J^ittel, tüoburc^ ein fo Bcbeutenbes unb iyeftli(^=

i-^- !eit hönenbe» ^euergebitbe ^ahc öeranftaltet toerbcn

!önnen.

@ie erful)ren jeboc^ gar balb, ha% biefe? ha^

äßert einer bereinigten 9}fenge tnar unb einer fotc^en,

üon ber man e§ am tDenigften ertnartet ^ätte.

20 S)ie UniberfitätSftabt ^ma, bcrcn unterfte ärmfte

ßloffe fi(^ fo fruchtbar erlneif't, mie e^ in ben gröBten

©tobten iiä) ]n ereignen pflegt, mimmclt üon ßnabcn

öerfd^iebenen 5üterc', mcicfje mon gar fügüc^ hm

£o3garoni'ö üergleidjen !ann. Dt)ne cigentüct) ju bet=

25 teln, net)men fie burc§ 23ie(t^ätig!eit ba^ äßot)lt^un

ber ©intüo^ner, befonber§ aber ber ©tubirenben in

Slnfpruc^. ^ei t)or3Üglicf)cr ^rcquenj ber 5l!abemie

^tte fid) biefe Grmcrb-Klaffe bcfonbero t)ermef)rt: fie
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ftonbcii am '"JJuuftc uub an bcn etraBcnccEen überall

bereit, trugen il^otfdjaftcn f)in unb luiebcr, bcfteüten

^ferbe unb älUigen, trugen bie ©tannnbücfjer I)in unb

^er unb foUicitirten ha^ ©infdjreiben , alle§ gegen

geringe 9ietri6utionen, lüelc^e benu bocf) ifjuen unb r,

it)ren gamilien Bebeutenb ju @ute !amen. Wan
nannte fte 5Jlol)ren, lüalirfrfjeinlic^ Wdi fte tion ber

Sonne öerbraunt, fid} burc^ eine bunflerc @e[icfjt»=

färbe aua^cicfjneten.

^^iefe f)attcn [ic^ fdjon lange ^cr baS 9tecf)t an= lo

gemalt, ha5 ^euer auf ber ©pi|e be§ §au§Berg§ on=

jujünben unb ]n untcr'^alten, h.ietc^e§ anjufadjen unb

ju ernähren fte fic^ folgcubcr 5JUtteI bebientcn. oben

fo ben tüeiblic^en £ienftboten ber bürgerlichen -•päufer

al§ bcn Stubirenben iütüfäfjrig, iru^ten fic jene burc^ i-.

manche ©efäüigfeit ju öerpfüc^ten , bergeftalt ba§

if)nen bic 58e)cnftumpfcn hac^ '^s<^f)x über aufbelr)al)rt

unb 3u biefer gcftlicfjfeit abgeliefert tourben. Um
biefe regelmäßig in ©mpfang gu nef)men, tf)eiüen fie

fi(^ in bic Quartiere ber 6tabt unb gelangten am 20

5lbenb be§ 3ol)nnnt§tag§ fc^aarentoetö 3ufammen auf

ber 6pi^e hc^i .^auöbergeö an, tüo fie bann if)re 9ici§=

fadfcln fo fi^nctl aU mijglid) cntgünbctcn, unb fobann

mit i^nen mancfjcrlci 33etDegungen macfitcn, tüädjn

fic§ bießmal ju einem großen A geftalteten, ha fte 25

benn ftitt f)ielten unb jeber an feinem 5pia|e bie

flamme fo lange al» möglich 3U erf)a(ten fudjten.

S)iefe lebl^aftc ßrfc§einung, bei einem t}eitertt
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5lfecnbgelag öon oerfornmelten j^reunbcn gctoQf)rt unb

Beitjunbert, eignete fic^ auf alle fyätlc, einigen Gnt()u=

fia§mu§ 5U etregcn. W(an ftie^ auf ha5 äöo^l ber

t)erel)rten ^yürftin an, unb, ha fc^on feit einiger 3eit

5 eine immer ernftere ^polijei bergleid)en feurige Suft=

Bar!eiten 5U öerbieten ^(nftalten machte, fo Bebauerte

man, ba^ eine fo(rf)e Seelcnfreube fünftig nid^t me'^r

genoffen iDeiben foüte, unb äußerte ben SBunfc^ für

bie S)auer einer foldien @etr)ot)n^eit in bem t)eitern

10 2^oaft:

Sol^anni^feuer fei unöermel^rt,

S;ie {yreiibe nie nerloren!

S3efen uierben immer ftumpf gefeiert

Unb ^ungenS immer geboren.

15 ßiner grünblic^ern §eiter!eit geno^ man bei Unter=

fuc^ung ber bortigen tniffenfc^aftlic^en 5(nftalten; Be=

fonber0 ^atte bie Sammlung ber mineralogifd^en

@efeüf(^aft an 9{eic^tf)um unb Drbnung merflic^ 3U=

genommen. S)ie ^li^finter, tüetc^e gu ber ^^it erft

20 leB^aft 3ur Sprache gekommen, gaben, \vk eS mit

oEem bebeutenben ^Jieucn gef(^iel)t, bem 6tubium an

frifc^e» ^ntercffe. ©eognoftifc^e Grfa()rungen, gcolo=

gifi^e ©ebanfcn in ein folgeredjteö Stnfd^auen ein3u=

leiten, gebadete man an ein 9Jlobeß, ha§ bei'm erften

25 ^nblidE eine anmutf}ige ,5anbfd}aft öorftetten, beren

Uneben^^eiten bei bem 5lu§einonberäie§en beS @an3en

bur(^ bie innerlid^ angcbeuteten öerfc^iebenen (Sebirg§=

arten rationeH tcerben foüten. @ine ^ilntage im
®oetöe5 aBcrfc. 35. Sb. 12
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i'^lcincn Uuub (^ciiiadjt, anfangtirf) nid)t üT)ne Cfvfol'g,

nad)t)cr aber buvd) nnbcvc ^ntcreficii bcjeitigt unb

burd; fticitigc S^üifteUungcnntcn über bcrglcic^cn

problemotifc^e S)in9e bet 23ergefjen(icit übergeben.

S)te öon ^ofrotl^ 33üttner tjtnterlaffene .8ibliotf)e! :,

gab nod^ immer mnnc^e^ ]ü tt)un, unb ba? Sinben

ber 3?üdiev, btiv nad}berige (finorbnen manche iöe=

fdjüftigung.

i^öc^ft erfreulich aber bei attem biefem Inar ber S9e-

\üä) meinet gnäbigften ^o^xxn, tneld^er mit @e^. 9tat^ lo

öon S^oigt, einem in biefen @efd)öften eifrig mit=

h)ir!enben etaat&manne, f)erü6crfam. äßie bclo(]nenb

Inar eo für einen fo(d}cn Jüvften ]u U^irfen, ineldjer

immer neue 5hi'^fic^ten bem ^anbetn unb 2f)un er-

öffnete, fobann bie ^lulfü^rung mit 33ertrouen feinen 15

3)ienern überließ, immer öon ^^it ju 3eit toieber

einmal bci."einffltl unb ganj richtig beurt^eilte, in=

Iriefcrn man ben -Jlbfic^ten gemä^ ge^anbelt l)atte;

ba man i^n benn iDo^t ein unb ha^ anbere 5Ral burc^

bie ^{efultate f(^neEerer ^^ortfc^ritte ju überraf(^en so

lüufete.

^ei feiner bieBmaügen 5Inn)efen^eit tüurbe ber

S5efc§tuB fcif, ein anatomifc^eö 53hifeum einjurii^ten,

tüeld)e5 bei ?tbgong eine» ^^rofeffor» ber Anatomie ber

h)iffenfc§aft(i(^en 5tnftalt öerbleiben muffe. @§ tüarb 25

biefe» um fo nötl)iger, al§ bei Entfernung be» bebeuten=

ben Öoberifc^en Kabinett» eine große Sücfe in biefem

^ac^ empfunben tnurbe. ^profeffor SItfermann, Don
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Öeibetberg Berufen, ma(i)te ftc^'y ,3ur 5pf(i(^t ,
fogleic^

in biefetn 8inne 3U arbeiten unb ]u fammeln, nnb

unter feiner Einleitung gebie^ gar Bolb bo» Unter=

nehmen 3uer[t int bibaftif^en Sinne, h3el(^er burc^au§

-. ein anberer ift aU ber tüiffenfc^afttic^e, ber ^ugteic^

auf 5leueü, 6eltene§, \a 6uriofe§ 5lufmerffam!eit unb

SSemü^ung richtet, unb nur in ©efolg be§ erften aller=

bing» 5pio| finben !ann unb mu^.

^e Leiter iä) in meinen c^romatifd^en Stubicn

10 öorrüd^te, befto ii)i(^tiger unb IieBlt)ertf)er lüoUte mir

bie @efrf)i(^te ber 5kturtT)iffenfc^aften überhaupt er=

fc^einen. äöer bem ©onge einer ^ij^ern 6r!enntni§

unb 6infic^t getreulich folgt, tüirb ju bemer!en §aben,

bo^ ßrfaf)rung unb äßiffen fortfc^reiten unb fi(^

15 bereichern fijnnen, h(\^ ieborf) ha^ S)en!en unb bie

eigentlic^fte ßinfic^t !eine§toeg» in gleicher 5Jlo^e

t)ott!ommcner iDirb, unb jtnar au§ ber gan3 natür=

litten Urfac^e, toeil ha^ Sßiffen unenblid^ unb jebem

neugierig Um'^erfte'^enben ^ugänglic^, bo§ Überlegen,

20 S)en!en unb 93er!nüpfen aber inner^^alb eine§ ge=

tüiffen ßreife§ ber menfc^lid^en i^ä^ig^eiten einge=

fc^loffen ift; bergeftolt, ha^ ha§ @r!ennen ber t)or=

liegenben 2ßeltgegenftänbe, öom f^ijftern bi§ 3um

!(einften lebenbigen Sebepunct, immer beutlic^er unb

2h ausführlicher tücrben !ann, bie tt)al)rü ßinfic^t in bie

Statur bicfcr S;:inge jeboc^ in fiel) fclbft ge[)inbcrt ift

unb biefe» in bem förabe, ha% nic^t allein bie 3n=

biöibuen, fonbern gan^e So^i-'^unberte öom ^r^-'t^um
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Riefte.

3ur i*oQf)rf)cit, uoii bcr äBal)rl)cit '^iim ^rrt()um ^iä)

in einem [tctigen Ah-cifc lie)iicc]cn.

;3n bicjcm ,3at]rc Wax idj bio 3U bcr tuidjtiflcn 3eit

gelangt, lt)o bic nad)()cr !i3niglirfj genannte englifrfje

©ejeEfc^oft fid) ei[t in €i:foib, hanu in l'onbon ]u= 5

jammen t^at, bnrdj mannic^faltige lüid)tige .'pinber=

niffe aufge^nlten, fobann burd) ben großen 5Branb in

.^onbon in if)rcr 5Ifiätig!eit nntcv6rodjcn, ^ule^t ober

immer me()r eingcridjtet, georbnet nnb gegrünbet \x>ax.

2)ie ©efdjidjtc biefer Societät öon X^oma» ©prat lo

Ia§ \ä) mit großem SSeifatt, unb bebeutenbet S3e=

let)rung, iüoö and) ftrengerc ^^orbcrer gegen biefen

freiü(^ etn:ia§ flüd^tigen l^tann mögen ein3utüenben

t)aben. ©eiftreid) ift er immer, nnb tä^t uriy in hk

3uftänbe rec^t eigentlid^ I)ineinbHden. 15

Sie ^4^roto!oIIe biefer (Sefellfdjait , f)erauygegeben

öon ^irc^, finb bagegen unbcftritten gan^ unfd)ä|bQr.

3)ie ^Injänge einer fo grofsen ^Inftalt geben un§ genug

3u benfen. ^ä) tüibmete biefem äßer!e jebe rntjige

©tunbe, unb I)Qbe t)on bem tt)Q§ iä) mir baöon 3U= 20

geeignet, in meiner Öefc^ic^te ber ^axb^nh^xe !ur3e

Stec^enfc^aft gegeben.

.^icx barf idj aber nic^t öerfd^toeigen , ha^ bic[e

233erfc Don ber ©ijttinger ^ibliottje!, burd) hk ©nnft

be§ eblen ^et)m mit 3ugc!ommen, beffen nac^[ic^tige 25

©eneigttjeit burd^ öiete ^a^re mir ununterbrochen 3U

X^ei( toaxh, tnenn er gteid^ öfter§ toegen Oer)pöteter

3urütf|enbung uiand^er bebeutenben äBerfe einen f(ei=



1804. 181

ncn UntDiIlen lüc^t ganj öcrbavg. ^rctlic^ irar meine

befultori|c^e £c6eny= unb Stubientüeifc meifteng 8d}u(b,

ha^ ic§ on tüchtige äßerfe nur einen ^Inlouf nel)men

unb [ie lüegen äußerer ^ubringlicfjfeiten bei Seite

5 legen mufete, in Hoffnung cine§ günftigern 5tugen=

b(ic!ö, ber ficf] bcnn h)of)( au] eine lange 3eitftrec!e

öer^ijgerte.

äßinrfetmann» frühere Briefe an §011-. ^ercnbiy

tüaten jc§on längft in meinen .Soanben, unb id) ^atte

lu mi(^ 3U i^rer 5Iu§gQ6c öorbereitet. Hm ha^j toa»

ju ©(|ilberung be» au^erorbentlic^en 5Jlanneg auf

mannic^faltige Sßeifc bienen !önnte, piammenjufteHen,

gog id) bie toertfien (lyreunbe, äßolf in öaKe, DJteljer

in äßeimat, gcrnotn in ^ena, mit in'y ^i^tereffe,

In unb fü bilbetc fidj nadj unb nod; ber Cctaöbanb, tüie

ci fobann in bie öänbe be§ 5pu6licum§ getaugte.

ein fran^öfifc^eS ^}:ilanufcnpt, £)ibei-ot'§ DIeffe,

tüarb mir öon S(^itlern einge^äubigt, mit bem

äßunfc^e, iä) möchte folc^e» ü6erie|en. ^(^ mar öon

:.'o ief)cr, ^mar nic^t für S)iberot'ö ©efinnungen unb

2)en!lreiie, aber für jeine 'Jlrt ber ^arftelluug al§

Slutor gon3 befonber§ eingenommen, unb icfj fanb ba§

mir öorliegenbe fteine |)eft öon ber größten auf=

regenben Srefflii^Ccit. ^recf)er unb gehaltener, gei[t=

25 rei(^er unb öerlüegener, unfittlid) = fittli(fjer toar mir

faum etma» öorgefommen; iä) entf($lo^ mic§ ba!§er

fe^r gern ^ur Überfe|ung ; rief ju eignem unb frembem

S^erftänbni^ ba§ früher ©ingefe^ene au§ hm Sd^ii^en
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bei* Sitcratuv Ijcrbor, unb fo cntftnnb, iiiQ§ iä) unter

ber <voi-'"^ öoii dloim in alpf)abctifd)tr Orbnung bem

2i>erf Ijin^ufügtc, unb cy cnblic^ bei ö)öfd)en l)erauö=

Qob. 3)ie beutid^c Übevfe^uug foHte t)orQU§gcf)cn, unb

ba§ Original balb nQ(i){)cr obgebrucft iuerben. .^icbon &

überzeugt berfäumte iä) eine 3lbj(^rift bc§ Originals

3u nel)mcn, iüorauy, Inic fpäter ^n erjätjlen fein tüirb,

gar h)unberlid;e S^^r^ältniffe jid) f)crbortl)atcn.

S)te neue StUgemeine Siteraturgeitung beiregte \\ä)

mit iebem ^lonat lebcnbigcr borluärtS, nic^t oljue lo

mand)crlei 5Infedjtungen, bod} o^ne eigcntUd^ey .S^')inber=

ni^. Me§ ^ür unb SBiber, tüaS !§ier burd^gcfodjten

tüerben mu^tc, im ^ufo^itten^ang äu er^äljten, Inürbe

leine unangenehme Slufgabe fein, unb ber (Sang eine§

luidjtigen literorifc^cn Unternef]men§ tüäre jebenfaUS 15

belef)renb. öier tonnen lüir un§ jeboc^ nur burc^ ein

©leic^ni^ auybrüden. 2)er ;3r^"tt)um jenfeity beftanb

barin: 5Jlan ^atte nic^t bebac^t, ha^ man bon

einem mititärifd) = günftigen ^Poften \Doi)l eine Batterie

tüegfü^ren unb an einen anbern bebeutenben berfc^en 20

!ann, ha% aber baburc^ ber Sßiberfad^er nid^t ber=

'^inbert toirb, an ber berlaffenen Stelle fein @ef(^ü^

aufzufahren, um für fid) gleiche ä^ort^eite barauy gu

getüinnen. 5tn ber Scitung bey ö)efd)äfte§ naijxn ic§

fortmä^renben leb!^aften ^Intl^eil: bon Stecenfionen, 25

bie iä) lieferte, ttiitt iä) nur bie ber 33offifc§en @ebid)te

nennen unb bezeichnen.

^m ^a^re 1797 ^atte iä), mit bem auS Italien
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3urü(f!e^xenben ^reunbe 5}tet)ei-, eine äßnnbeiung naä)

ben !(einen (Santonen, h)ot)in mid} nun [(^on ^um

brütenmole eine unglaublid^e ©e^nfudjt anießte, i)dkx

t>oUhniä)i. 2)ei- 2]tci1i)alb[täbter 8cc, bic SdjlD^^cr

r, .^o(!cn, f^lüelen unb ^lltborf, auf bem §in- unb §er=

tüege nur n}{cbcr mit freiem offenem ^lugc Bcfc^out,

nöt^igten meine ßinbilbunggtraft, biefc ßocalitäten

al§ eine ungel^eure Sanbfc^aft mit ^perfonen ju 6e=

üölfern, unb tnelc^e ftellteii fii^ fc^ncUer bar qI§ ZcK

lu unb feine tüadern^eitgenoffen? ^ä) erfann l^ier an

Drt unb 6teEe ein epif(^e§ ©cbic^t, bem ic^ um fo

lieber nacij^ing qI§ i(j§ toünf(^te, tüieber eine größere

5lrbeit in .^erametern ju unternel^men, in biefer

fctlijnen £)ic^tart, in bie fic^ nad^ unb nod§ unfre

IS Sprache ju finbcn tunkte, inobei hk %b\iä)i tüar, miä)

immer me!^r burc§ Übung unb 23eac§tung mit ^reun=

ben barin ^u öerboUfommnen.

SSon meinen ^bfi^ten mclbc nur mit nicnigem,

bo^ iä) in bem ZzK eine ?trt öon S)emo§ bar^uftcHen

Lü öor^atte unb i§n be^l)a(b al§ einen coloffal tröftigen

ßafttröger bilbete, bie rot)en 2;t)ierfeEe unb fonftige

äßaaren burd)'$ ö)ebirg herüber unb l)inüber ^u tragen

fein Sebentang bef(j§äftigt , unb, o^ne fid^ lueiter um

Öerrfdjaft noif} ^ned^tfc^aft 3U bclümmern, fein @e=

2s toerbe trcibenb unb bie unmittctbarften perfijnlic^en

Übel abjutoe^ren fäl)ig unb entfc^toffen. ^n biefcm

Sinne tüar er ben reichern unb !§ö'^ern Sanbyleuten

be!annt, unb t]armlo§ übrigen^ and) unter ben frem=
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bcn Sebrängern. S)iefc feine SteÜiing erleichterte

mir eine allt]cmeine in .'paiiMung c-^cfdjtc @ir|.iofition,

tiioburdj bcr eigentlicf^e .^iiftanb hcv VHnöenblicES nn=

jdjaulid} lüarb.

9JMn Sanböoigt tüar einer öon bcn bef)agüc^en 5

S^rannen, tnelc^e f)er3= unb rücffidjtloö nuf i()rc

^lüctfe l^inbringcn, übrigen^ aber fid) gern bequem

finben, beBt)alb and) Icbm unb leben laffen, bnbci

auä) '^umoriftifdj gclegcntlid) bie§ ober jenes berüben,

tüQ» enth)eber gleichgültig tuirfen ober auc^ tüo'^l lo

9ht|en unb Si^aben jur y^olge ^aben fonn. ^Jlon

fie^t QU§ beiben Sc^ilberungen, bo^ bie 3(nlage meine§

@ebid)te§ t)on beiben Seiten ctinaS Sd^lic^eS l^attc

unb einen gemcffenen @nng erlaubte, tt)eld§er bem

epifd^en ©ebidjte fo tüol)l anfleht. S)ie älteren ©d)U)ei= 15

3er unb bereu treue Ütepräfentanten , an S3efi^ung,

ßl^re, ßeib unb Slnfe'^n tierle^t, fottten ba§ fittlid^

l^eibenfd^aftlic^e gur inneren ©ä^rung, Setoegung unb

enblic^em 5lu§brucl) treiben, inbe^ jene beiben giguren

|)eribnlic^ gegen einanber 3U flehen unb unmittelbar 20

auf einanber 3U tüirfcn !^atten.

5Diefe @eban!en unb ©inbilbungen, fo fe^r fie

mid) auc§ befc^äftigt unb fi(^ 3U einem reifen @an3en

gebilbet Ijatten, gefielen mir o§ne ha^ iä) 3ur 5lu§=

füljrung mid) ^ätte beilegt gefunben. 2)ic beutfii^e 25

^rofobie, infofern fie bie alten 6^lbenma^e nad^=

bilbete, iuorb, anftatt fic^ 3U regeln, immer proble=

matifd^er; bie anerkannten ^Dleifter foldjcr .fünfte uub
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^ünftU(^!ctten lagen 6i§ 3ur i^cinbfc^aft in äßiber=

ftreit. ^icrbnvc^ )x>axh ha§i 3^eifel^afte nod^ un9e=

tüiffer; mir aber, tncnn iä) ettüaS borf)Qtte, luar cy

unmöglich über bic 5JUttel cr[t ]u benfen, Inoburc^

5 ber S'^zd 3U erreichen tüäre; jene mußten mir f^^on

bei ber öanb fein, toenn iä) biefen nic^t alfobalb

aufgeben follte.

Über biefeS innere Silben unb äußere Unterlaffen

tüaren toir in ha^i neue 3iit)i't)unbcrt eingetreten, ^ä)

10 ^atte mit ©(filier biefe 5Ingelegen^eit oft befproc^en

unb i^n mit meiner lebf)aften Sc^ilberung jener gely=

tüänbe unb gebrängtcn 3"ft^"'^c oft genug unter=

t)alteu, bergcftalt ha% fid) bei if)m biefeö Xt]ema mä)

feiner äßeife ^uredjtfteHen unb formen mufete. 'itud)

15 er mad^te mid^ mit feinen 5lnfid§ten befannt, unb ic^

entbehrte nic§t§ an einem Stoff ber bei mir ben

9tei3 ber Üteu^eit unb be§ unmittelbaren ^Infc^auenä

öerloren ^atte, unb überliefe i()m bot)er benfetben gerne

unb för-mlid), tüie ic^ f(^on früf)er mit ben ^ranic^en

20 be» 3bt)cu§ unb mand;em anbern i^ema getrau tjatte;

ha fid§ benn au§ jener obigen S)arftellung, öerglid)en

mit bem 6(^itlerif(^en S)rama, beutlid^ ergibt, bafe

i!^m olle§ boEfommcn angcf)ört, unb ba% er mir ni(^t§

al'3 bie 3lnregnng unb eine lebenbigere 2lnfdjauung

25 fc^ulbig fein mag, alö it)m bie einfache Segenbc l)ätte

getoä^ren tonnen.

©ine Bearbeitung biefeS ©egenftanbes marb immer=

fort, tüie gehjö^nlid), unter uuv bcfprodjen, bic iliollen
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3ule|t naä) feiner Übcrjciigung oiiygct^cUt, bie ^^robcn

flcmcinfcfjnftltd) öiclfarf) iinb mit Sorgfalt l:)e()anbclt

;

niidf} fiidjtcn luir in (^'ofti'nn nnb 2)ccoration nur

«lä^ig, toictüof)! fdjic!li(^ unb djara!tcriftif(^, ju t)er=

fahren, tüobci, lüie initiier, mit unfern i3!onomifdjen 5

Gräften bie Überzeugung ^ufaminentraf, ha% man mit

allem ^lufjcrn mä^ig öerfa^^rcn, Ijingcgcn ba§ innere,

©ciftigc fo f)0(f) aly möglid) fteigern muffe. ÜBertüiegt

jene», fo erbrüdt bcr einer jeben 6innlid)!eit am (Snbe

bod^ ni(j§t genugtt)uenbe ©toff alle§ ha^ eigentlich lu

^oi)n ©eformte, beffentiüegcn ha§ 6c§aufpiel eigentlich

nur juläffig ift. 2)en 17. ^Mx^ )x>ax bie 5luffü^rung

unb burdj biefe crfte tnic burc^ hk folgenben 3]or=

ftcÜ'ungcn, nidjt Itieniger burc^ ha§ ©lud, lucIdieS

biefe» 2ßcr! burc^aug mad^te, bie barauf geluenbete 15

Sorgfalt unb 5Jlül)e öoEfommen gerechtfertigt unb

Belohnt.

S)er ^-ßeroBrcbung mit Schiller gcmä^ ein 9teperto=

rium unferg beutfc^en 2;f]eater§ nai^ unb nai^ ]U

Bilben, öerfudite ic^ mic^ an @ö^ öon SSerlidjingen 2u

o^ne bem ^^tüiä genug tl^un ju fönnen. 2)a§ 6tüd

blicB immer 3U lang, in 5h3ci Steile getl)cilt tüar e§

unbequem, unb ber flie^enbe f)iftor{fc§e ©ang ^inberte

bur(^ou§ ein ftationdrcö ^ntereffe ber ©cencn, mie e§

auf bem 2;i)eater geforbcrt iüirb. Sni^effen Inar hk 25

5lrbeit angefangen unb öoüenbet, nid)t o^m 3eit=

öerluft unb fonftige Unbilben.

^n bicfcn Reiten melbcte fic^ au(^ 'hn mir @raf
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^enoBio, um bie fünfzig ßorolin toieber 3U empfan=

gen, bit er öor einigen ^o^ren bei mir niebergelegt

l)Qtte; [ie tüoren qI§ ^rei§ au§gefc|t für bie 6e[te

^tuflijfung einer bon i^m geftellten ^ragc, bie id^

5 gegentüärtig nic£)t met)r ju articuliren n)ü§tc, hk aber

auf eine tounberlic^e äöeife ba f)tnau§ging: tüie eä

eigentlich bon jef^er mit ber Silbung ber ÜJienfc^en

unb menfd)li(^er ©efeEfdiaft zugegangen fei. 5]kn

!)ötte fagen mögen, bie 5IntU}ort fei in §erber§

10 3been unb fonftigen 6cf}riften ber 5lrt f(^on enthalten

gehjefen; aud§ ^ätte §crber in feinem früheren

$ßigor um biefen ^rei» ju geminnen tno^l noc^ ein=

mal 3U einen fo^lic^en Resumd feine ^^eber h)alten

laffen.

15 !3)er gute h)o§lben!enbe i^^-'^i^^^^' "^^r fic^'» um bie

5lufflärung ber 2)lenf(^en eth3a§ tooHte foften laffen,

l^atte ]iä) bon ber Uniberfität ^ena eine ^ßorfteHung

gemacht, al§ tuenn e§ eine ?l!abemie ber 3Biffenfc^aften

tüäre. 23on i^r foEten bie einge!ommenen ^ilrbeiten

20 burc^gefe^en unb beurt^eilt lücrben. 2Bie fonberbar

eine folc^e i^orberung ]u unfern ^uftänben pa^te, ift

balb überfe^en. ^nbeffen befprad^ ic^ hk Sac§e mit

Schillern tueitlänfig , fobann and) mit @rie§bac^.

Seibe fanben bie ^lufgabe atlgutüeit umgreifenb unb

25 bo(i) getnifferma^en unbeftimmt. ^\i lüeffen 5iomen

foKte fte auögefc^rieben, bon toem foHte fie beurt^eitt

töcrben, unb mel(f)cr Sel)örbe bnrfte man 3umut^en,

bie einge^enben Schriften, lrc(d)c nid)t anber§ al§
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umfängltcfj fein tonnten, fc(6ft non bcni ücftcn ,^opfe

auSgcarticitct , bnvdjjuprüien? Xci Gonflict jlnifd^cn

bcn ^Inatolicin nnb £fumenicrn tüar bnmnlö Ic6=

!^Qfter aU je^t; man fing an \\ä) ]u übcrjcngcn, bo^

ha^ 5Jknfc§cngefcfj(cdjt üBeratt unter gelüiffcn 9^atui:= 5

Bebingnngen ^a6c entftel)en fönnen, unb ba§ jebc fo

entftet)enbe ''llicnfdjenrace fidf; i{)re S|)rac^c nnc^ orga=

nifcf)cn @cfe|en ijabc erfinbcn muffen, i^^cne ^^roge

nöt()igte mm auf biefc "^Infänge Ijinjubringen. 6nt=

fc^ieb man fic^ für eine Seite, fo tonnte ber 5(uf= 10

fa| feinen allgemeinen SSeifaE ertüorten; fdjtoanfen

3tüifc§en Beiben tüar nidjt ein Seichtes. @enug,

naä) bieten .&in= unb SBiberrebcn ließ icf; ^rei§ unb

^vagc rut)en, unb bicKcic^t f)atte unfcr ^JMccn in ber

^tüifdjenjeit anbere ©ebanfen gefaxt, unb glaubte 10

fein @elb beffer ann)enben ]n fönnen, lüetc^eS au»

meiner SJerlra'^rung unb 23erantn)ortung lo» 3U h}er=

ben für mid§ ein angene^mcy 6reigni§ tvax.

1805.

5IIfo tnarb auä) biefe§ ^aijx mit ben Beften 2}or= 20

fä|cn unb ."Doffnungen angefangen, unb ,3umal S)e=

metriug umftönblic^ ijfterö befproc^en. äßeit tt)ir

aBer Beibe burd§ fijrperlic^e ©eBrec^en öfter§ in bcn

ÖauptarBeiten gefti3rt tuurben, fo fc|te Schiller hie

Übertragung ber ^I)äbra, iä) bic be§ 9tameau fort, 2.=.
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tüobet nid§t eigne $Probuction üexlangt, fonbern unfer

S^Qlent bur(^ frcmbc, icf)Dn HoIIenbete SBerle Quf=

gevettert unb angeregt knirbe.

'^sä) toaxh bei meiner 5lr6ett anfgcmuntert, ja ge=

5 nöt^igt bie franjö|iidje l'iteratnr lüieber oor^iine^men,

unb 3U 33erftänbni§ be§ feltfamen frecf)en ^ü(^leiny

mand^e, für un» 2)eut[rf)e loenigfteny, ööHig ber=

ft^oHene Spanien in rfjarafterii'tifdjen 3?ilbern Q6er=

mal» 3u beleben. 5J(ufifaüfcf)e Betrachtungen rief ic^

10 ouc^ tüieber ^eröor, obgteic^ biefe mir früher fo an=

genehme 33ef(|äftigung lange gefc^tuiegen ^atte. Unb

fo Benu^tc id§ mand^e 6tunbe, bie mir fonft in l'eiben

unb Ungebulb öcrloren gegangen tüäre. 2)ur(j§ einen

fonberbar glücklichen S^i}aü traf ju gleid^er ^eit

15 ein f^ran^ofe ^ier ein, 9iamen§ S^ejier, luelc^er fein

latent, franjöfifclie Avomöbien mit ablüedjfelnber

6timme, tüie it)re ©djaufpieter fie öortragen, munter

unb geiftreid§ öor^utefen. Bei öofe mehrere '^Ibenbe

l^inburc^ ^u Bctüunbern gab ; mir befonberS ]n @enu§

20 unb 5lu|en, ha id) ^Bolieren, ben ic^ l)ö(^lid) fc^d^te,

bem ic§ jd^rlic^ einige ^eit tüibmete, um eine too^l

empfunbene SSere^rung immer lüieber ^u prüfen unb

3U erneuen, nunmel)r in lebenbiger Stimme bon einem

Sanbymann uernal)m, ber gleic^fatl» öon einem fo

25 großen Solente burc^brungen, mit mir in §od§=

f(^ä|ung beffelben barftellenb Inetteiferte.

©(Ritter, burcl) ben brei^igflen Januar gebriingt,

arbeitete fleißig an ^M)äbra, bie ouc^ tuirflic^ am be=
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ftimmten Xogc auf9cfüt)it Uunb, unb '^ier am £)xte

tüie natfj^er auötuärtc^ bebciitcnbcu Sd)aufpieleiinnen

@clcftcn()nt c\ah fi(^ l)crt)ür3ut()un unb \i]X %a\mi

3U ftcigcrn.

^nbeffcn )mx ic^ bur(^ ]\vn fdjretffjofte 23orfäße, 5

burd^ 3tnct ^ränbe tüdäjt in toenigen ^bcnben unb

9iä(|ten hinter einanber entftanbcn, unb inoBei ic^

jebcymat pcrfönlid^ bebrofit "max, in mein Übel, qu§

bem ic^ nürf; 3U retten ftrcbte, jurürfgetDorfen. 8d}iIIer

füllte \x6) öon glei(^en SSonben umfi^lungcn. Unfere 10

persönlichen ^ufQ^tnenfünfte maren unterbrochen; luir

tt)erf)|elten fliegenbe 33lätter. (Sinige im ^ebruor unb

9JMr3 öon if)m gefcf)ricbene ^eugen noc^ öon feinen

Siieiben, öon 2f)ätigfeit, (Ergebung unb immer me^r

jc^minbenber |)offnung. ^nfongg ^Jcai magt' iä) mic^ 15

au§, id} fonb i§n im 23egriff in'» ©(^aufpiel 3U

ge^en, moöon iä) il)n nic^t abholten moEte: ein ^li^=

be()agen ^inberte mid§ if)n ^u begleiten, unb fo fc^ieben

tüir Gor feiner .&auytl)üre um un§ niemolg mieber

5u fe^en. SSei bem ^uftanbe meine» Äörper» unb 20

@eifte§, bie nun aufrecht ^u bleiben aller eigenen

ßraft Beburften, toagte niemanb bie ^kc^rii^t öon

feinem ©(Reiben in meine ©infamfeit 3U bringen. @r

mar am 5leunten öerfc^ieben, unb i(^ nun öon allen

meinen Übeln boppelt uub breifod^ angefallen. 25

H§ ic^ mi(j^ ermonnt ^otte, bltdt' iä) na^ einer

entf(^iebenen großen S;t)ätig!eit um^er; mein erfter

©ebanfe mar ben 2)emetriu§ 3U öoüenben. 3Son
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betn SSorfal an 6i» in bic (e|te ^di f)atten tnir ben

5p(an öfter? buid)geiproc^cn : Sc^iüer mochte gern

unter bem ^^rbeiten mit fic^ felbft unb anbern für

unb tüiber ftreiten, ix)ie e» ^u :nact)en tüäre; er h3arb

5 eben fo toenig mübe frembe ^Jleinungen ju bernet)men

lüie feine eigenen f)in unb f)er ^u tüenben. Unb fo

^atte i(^ QÜe feine Stücfe, öom SÖßaüenftein an, ^ur

Seite begleitet, meiftent^eits frieblicf) unb freunb(ic§,

ob iä) gleich manchmal, 3u(e|t inenn e-j jur ^^Iuffüt)rung

10 tarn, ge)t)iffe Singe mit §eftigfeit beftritt, Inobei benn

enblicfj einer ober ber anbere nat^^ugeben für gut

fanb. 6o ^atte fein au»= unb oufftrebenber ©eift

auc^ bie 3)arftetlung be§ 1)emetriu§ in oiel ]u großer

Streite gebac^t; id) Wax -S^uge toie er bie ©ypofition

15 in einem S>orfpie( balb bem äüaltenfteinifd^en, balb

bem Orleanifdjen ö^nlicf) ausbilben toollte, mie er

naä) unb naä) fid) in'§ (ängere 50g, bie §auptmomente

äufammenfa^te, unb f)ie unb bo 3U arbeiten anfing,

^nbern il)n ein (^reigni^ for bem anbern an^og, f)atte

20 ic§ beirät^ig unb mitt^ötig eingelüir!t, hah BtM
tDüx mir fo lebenbig als it)m. 9^un brannt' ic^ oor

^egierbe unfere Untergattung, bem Sobe ju Sru^,

fort^ufe^en, feine ©ebanten, 5lnfi(^ten unb 5(6fic^ten

hi^ in'§ ©in^clne 3U bett)al]ren, unb ein ^er!ömmlid)e§

25 3ufainmenarbeiten bei ^tebaction eigener unb frember

StMe f)kx gum le^tenmal auf if)rem ^öd^ften ©ipfel

3u äeigen. 8ein Jßerluft fd)icn mir erfe^t/ inbcm iä)

fein £afein fortfetite. Unfere gemeinfamen ^reunbe
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l)offt' idj ju oevbiiibcii; hai bciitidjc S'^cater, für

tDelc^cc^ lüir bi^cx gcmcinfcfjQftUcf) , er btc^tcnb unb

beftimmcnb, ic^ Bclcl)rcnb, übcnb unb auSfü^renb

gearbeitet l)atten, foüte, biy jur .^eronlunft eine§

frtfi^cn ä!^nli(^en @ei[te§, burd^ feinen ^Ibfi^ieb nicj^t 5

ganj nerloaif't fein, ©enug, oEer (Sntl)ufia§nin§ ben

bie 33er5tx)eif(ung Bei einem großen 23erluft in un»

aufregt, ^atte micf) ergriffen, ^^rei tnar ic^ öon aller

?lrBeit, in tnenigcn 'OJlonatcn l^ätte iä) ha?^ BiM
öoüenbet. 6-3 auf allen 2;^eatern jngleid^ gefpielt ju 10

fet)en, lüäre bie ^errlic^fte ^obtenfeier gelüefen, bie er

felbft fic^ unb ben greunben Bereitet !^ätte. ^c^ f(^ien

mir gefunb, ic^ fd^ien mir gctröftet. 5hm ober festen

\\ä) ber ^tuöfübrung mancherlei ,5)inbcrniffe entgegen,

mit einiger ^efonncnl)eit unb .^higf)eit bietteic^t ]U 15

Befeitigen, bie iä) oBer burd^ Ieibenfd)aft(id§en ©türm

unb SSertüorren^eit nur nod§ öerme^rte; eigenfinnig

unb übereilt goB ic^ ben 35orfa^ auf, unb id^ barf

no(^ jc|,t nidjt an ben ^itf^a^'^ beulen, in tnelc^en

id^ mic^ öerfe^t fü()Ite. 51un tüar mir ©d)iEer eigent= 20

tid) erft entriffen, fein Umgang erft öerfagt. 5Jleiner

!ünftlerif(^en @inBilbung§!roft tnar öerBoten fid^ mit

bem .^atafal! ju Befd^äftigen, ben iä) i^m aufjurid^ten

gebadete, ber länger al§ jener 3U ^Jleffina, ha^ Se=

gräBni^ überbanern follte; fie trenbete fic^ nun unb 25

folgte bem ßeic^nam in bie ©ruft, bie it)n geprönglo^

eingefc^loffen l)atte. ^luu fing er mir erft an ju t)er=

lüefen ; unleiblic^er ©c^merj ergriff mic§, unb ha miä)
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!öipeili(^e Seibeii uon jeglicher ©cfeKfc^aft trennten,

fo tüax id) in trüuiigfter Ginfamtcit befangen. 9Jieine

2agc6üc§er melben nicfjty non jener ^ät: hk ineiBcn

Blätter benten auf bcn f)of)(en 3u[tanb, unb tnaS

5 fonft noc^ an ^kc^ricfjten fic^ finbet, ^cugt nur, ha}^

id) ben laufenben ©efcfjäften of)ne tneitern 5Int^eit

^ur Seite ging unb mic^ Don it)nen leiten lie^, an=

[tatt fie 5U leiten, äßie oft muBt' ic^ nac^tjer im

Saufe ber ^eit ftiE bei mir lächeln, menn t()eil=

10 ne^menbe ^^reunbe ©c^itterc- 9Jtonument in SBeimar

öermi^ten; mic^ luollte fort unb fort bebünfen, aiv

^ätt' tc§ i()m unb unferm ^ufii^menfein ha^ er=

freulic^fte ftiften fönneu.

£ie Uberfe|ung oon 'Jiamcau'^ 'Jteffen luar nodj

15 bur(^ Sc^iEern noct; Seipjig gefanbt. (Einige ge=

fcf)riebene öefte ber ^yarbenle^re erhielt iä) naä) feinem

Sobe jurücE. 2Ba» er bei angeftri(^enen Stellen ein=

jutnenben ge()abt, tonnt' ic^ mir in feinem Sinne

beuten, unb fo Inirfte feine 5i'e"nbfcf)aft öom 2obten=

20 reiche aus noc^ fort, als bie meinige unter bie ßeben=

bigen \iä) gebannt fa^.

%k einfame 2:^ätig!eit mu§t' iä) nun auf einen

anbern ©egenftanb luerfen. SÖindfelmannö Briefe,

bie mir jugefommen Uiaren, oeranlaBten mic^ über

25 biefen t)crrtic^en, längft üermiBten 'JJcann ]n beuten,

unb )X)ah id) über il)n feit fo öiel ^af}ren im ©eift

unb ©emüt^ "herumgetragen in's Gnge 3u bringen.

^)Jland)e ^reunbe tnaren fc^on früfjer ju 3?eiträgen

®octI)e§ 3J}cr{c. ^5. i'b. 13
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Quigcforbcrt, ja 5rf)illev f)attc ncvfpvocfjLMi imd) iciiier

älunfc %[)({[ ]n iici)mcn.

5hiii aber barf tdj cv Uiol)l aUi bic gürforgc cine§

iVitöciiuntcn Okniu'^^ prcifcn, ba^ ein t)or3Üßlid} gG=

fcf)ä^ter iiiib licvcl)vter 5Jlanti, mit bcm id) früljev nur r,

in bcn allgemeinen 33crt)altniffcn eincS gelegentlichen

^nefmedjielij nnb Umgang'^ geftanben, [id) mir nä()er

anjnfdjlieBen ä>eranlafiung fül)lte. ^^rofeffor SBolf

QUC' §alle beUniljrte feine 2l)eilna^me an äßincfelmann

unb bem tDa§ id) für fein ?lnben!en ju t^un gebad)tc, i^

burc^ Überfenbung eine» 5luffa|ie», ber mir l)ö(^lid)

n)iE!ommen lüar, ob er il)n gleid) für nnbefriebigenb

crflärte. Sdjon im Wäx^ be§ ^sQ^teS t)atte er fid)

bei nn§ angetünbigt, bie fämmtlid^en äßeimarifc^en

greunbe freuten fid; i^n abermal» in i^rem .Greife 15

3U befiticn, ben er teiber um ein ebtc'3 -}JHtglieb ttct=

minbert, unb un§ alte in tiefer ^erjenötrauer fanb,

ol» er am 30. 53lai in äßeimar anlangte, begleitet bon

feiner jüngeren 2o(^ter, bie in allen ^iei^en ber frifc^en

^ugenb mit bem ^^rü^ling lüetteiferte. ^d) !onnte 20

ben tt)ertl)en 5^iann gaftfreunblii^ aufnehmen nnb fo

mit i()m §öd)ft erfreulich bele^renbe Stunben jubringen.

3)a nun in fo oertranlid)em 3>erl)ättui^ jeber offen

tion bemjenigen fprad), tna» il)m junädjft am .^erjen

lag, fo t()at fid; fe!§r balb bie 3)ifferen3 entfdjicben sr.

^eröor, bie jtüifc^en un§ beiben oblnaltete. -öier Inar

fie öon anbever 5lrt aly biejcnige, Inelc^e mid; mit

6d)itler anftatt 3U ent^toeien innigft bereinigte. Bä)iU
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lerB ibeeKer S^enben^ !onntc fid) meine reelle gar Voo^l

nähern, unb tueil Beibc t)erc{n5e(t boc^ nid^t ^u tf)rem

3iete gelangen, fo traten 6eibc ]n(ef,t in einem

leBenbigen 8inne ^ufammcn.

5 2i>o(f bagegen fjatte jein ganzes t'eBen ben icf)ritt=

liefen Überlieferungen be§ 5lltcrtf)ums getribmet, fie,

tnfoiern e§ möglief] Inar, in öanbfc^riften, ober fon[t

in 5lu§gaöcn, genau unterfuc^t unb t)erglic§en. Sein

burd)bringenber 6ei[t f)atte [ic^ ber Gigen^eit ber

10 öcrfdjiebenen -ilutoren , toie fie fic^ nacf) Crten unb

Reiten au§fprid)t, bergeftatt 6emüd}tigt, fein Urt^eil

auf ben ^öc^ften @rob gefc^ärft, baß er in bcm Unter=

fc^icb ber Sprai^e unb be» Sti(§ jugleic^ ben Unter=

fc^ieb be§ SeifteS unb bes Sinncc' 3u entbetfen lini^te,

15 unb bicB öom 5guc§fta6cn, Hon ber Si)I6e t)inauf 6i§

3um rl)l)tl]mifc^en unb profaifc^en 2i>ofi(!{ang, öou

ber einfachen SDortfügung Bi» 3ur mannic^fattigen

3}erf(e(f)tung ber eö^e.

2Bar e§ ba^er ein Söuuber, ha% ein fo gro^e?

20 Talent, ha?^ mit folc^er Sic^ertieit in biefem (Elemente

fic^ erging, mit einer faft magifdjen G)ctnanbtt)eit

3;ugenben unb 5Röngel 3U erfennen unb einem jeben

feine Stelle naä) Räubern unb 3al)ren anjutüeifen

oerftanb, unb fo im ^öc^ften ©rabe bie $8ergangcnl)eit

2f. fid) öergcgenträrtigen !onnte! — äDar e§ alfo ein

SBunbcr, ba^ ein folcljer 5}lann bergleicfjcn burclj=

greifenbe Semül)ungen auf ba^ t)örf)ftc fc^ütten unb

bie barau§ entfpringenben 9iefultatc für einzig lialten

13*
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mu§te! @)cnug, auö fciiicii Uiitcrijaltuiigcn ging ^er=

üor: er acf)tc ha'^ nur einzig für gcfdjicfjtHdj, für

loQl)rl)aft glaublüürbig, Waa burc^ geprüfte unb 311

prüfenbe edjrift ouc^ ber U^or^eit ju un§ f)crüber=

ge!ommcn fei,
^

2)agcgcn f)atten bie 3i3eimarif(^en ^^'^'cunbe nüt

benfelben Überzeugungen einen anbern 2i>eg einge=

fc^Iageu; bei lcibenfcf)aftüd}er 9Zeiguug für bilbenbe

.Vlunft muBten fie gar halh gelnafjr tuerben, bo^ au(^

{)ier boö @cfd)id)tlic^e folüof)! ber ©runb eine§ jeben 10

Urt^eil» ol» einer praftif^en Dfarfjeifcrung tnerben

fönne. 6ie Ratten ba^er folt)oI)l alte aiv neuere S^nn^t

auf i^rem 2ebenc4uege immer gcf(^id)tlicf) 3U 6etrad)ten

fic^ gelr)öf)nt, unb glaubten auc§ öon ifjrcr Seite fic^

gar manches 5Jler!mal5 bemächtigt 3U f)aben, tnoran i^

fi(^ ^eit unb Crt, 5Jleifter unb Schüler, Urfprüng=

lirf)e§ unb 5ia^gcal)mte§ , S^orgänger unb 5lac^foIger

füglicf) untcrfc^eiben liefen.

SBenn nun im Icbt)afteften ©efpräcfje Beibe ^2lrten

hie 3}ergangen^eit fid) gu öergegentüärtigen jur Sprad^e 20

!amen, fo burften bie äBeimarifd^en .^unftfreunbe

fid] lüot)( gegen ben trefflichen ''Mann im ä>ort^eiI

bünfen, ha fie feinen Stubien unb latenten öotte

©erec^tigfeit tüibcrfat)ren liefen, i§ren ©efc^marf an

bcm feinigen fc^örften, mit i^rem gciftigen 5>ermi3gen 25

feinem Reifte naci^3ubringen fucj^ten unb fic^ alfo im

t)ö§eren Sinne auferbautic^ bereicherten. ^Dagegen

läugnetc er fiartnäcüg bie ^ulüffigfeit it)re§ S^erfa§ren§,



1805. 197

unb 65 fanb fi(^ fein 3Beg t^n Dom ©cgcnt^etl ,3u ü6er=

^eugcn: bcnu Cä ift fdjtncr, ja immöglicf) bcmjenigcn ber

nidjt au6 i'icbc iiitb l'cibcnfdjaft ftc^ irgcnb einer !:i?e=

tradjtung geluibmet I)at unb baburd; auc^ nadj unb

5 nod^ ]üx genauem ßenntni^ unb jur 23ergleidjung»=

iäf)igfcit getaugt i[t, aud) nur eine ',!lf]nuug bcy ^u

unteridjeibenbcn aufzuregen, tueit benu hod] iuimcr

3ute|t in foldjem ^i^Hc an ©tauben, an Zutrauen

^Infpruc^ gemad)t merbcn muß. SÖenn loir itjm nun

10 fef)r ItiiEig zugaben, ha^ einige Sieben Gicero'», öor

bcncn Inir ben gröBten tRefpect l)atten, kicit fie ^u

unferm toenigen Satein uns Be^ütflic^ getoefen Uiarcu,

für fpdter untergefdjobcnes ""Faidjtüerf uub fcincc^lucgy

für fonbcrtic^c 'üebemuftcr 3U achten feien, fo moUte

15 er uuy bagegen feinec'lücg^ jugebcn, boB mon ani^ hk

übcrbticbenen ^itbtt>er!e nad) einer gctüiffen Zeitfolge

3uöerfic^ttid^ orbnen fönne.

€b tnir nun g(eid) gern einräumten, ha^ aud^

t)icr manches proBtematifd) mi3c^te ticgcn bteibcn ; tpic

20 benn ja auc^ ber Sc^riftforfc^er meber fic§ feibft nod)

anbcre jeberjeit öiJEig Befriebigen toerbe: fo tonnten

iüir bo(^ niemals üon it)m erlangen, ha% er unferen

S^'ocumentcn gteic^e ©üttigfeit mit ben feinigen, unfe=

rer burc^ Übung erniorbcnen Sagacität gteid)en äöertt)

25 tüie ber feinigen ^ugeftanbcn tiiitte. 5tber eben auy

biefem t)artnädtigen ß^onflict ging für un^ ber be=

beutenbe 9}ort^etl ^erbor, ba^ alte bie Slrgumente für

unb niiber auf hal^ entfd)iebenfte ^ur Sprache famen.



198 20(5= iinb 3af)re'5:§efte.

unb Cy beim nirfjt fcl)Icn fnnntc, ha]] jeber, inbcni er

bell Qubern 311 erleiidjteu tvacfjtete, bei fid) jclb[t and)

Ijeller inib ftcuev 311 lucrbeu beftrebt fein imifjte.

1a mm nlleii biejeii il^cftxxbuiiQeii SßotjÜüoIIeii,

^Icigung, ^veimbidjaft, Ined^felfeitigcö ä?ebürfiii§ jum 5

GJrunbc lag, tucit bcibe 2I)ei(e tiiäf)renber Untert)Qltung

noc^ ümncr ein Uneublidjei: öoii iicimtni^ unb Sc=

ftrcbcn öor fidj foljen, fo (jciTfdjte in bcr gQn3eii ^cit

eine§ längeren 3ufai«tncn[eini: eine aufgeregte ^JJlunter=

feit, eine l)eftige .'geiterfeit, bie lein (StiEfte^en bulbcte, lo

unb iimcrljalb befielben ^^reife-S immer neue Unter-

f)altung fanb.

3iim aber mu|3te, inbem bon bcr altern t^Tunft-

gefdjidjte bic 9tebe tüar, ber 5lQmc 5p()ibtay oft genug

ertüä^nt Incrben, bcr fo gut ber äßelt= al§ bcr ^unft= 15

gcfc^ic^te angcl)ört: bcnn mo» tüärc bie SBelt ol)ne

Äunft? unb fo ergab fic^'5 gon3 natürlid), ha% bcr

bciben (^oloffal = ßöpfc ber £ioC'furcn bon 5J^ontc

60O0II0 aly in 9iubolftabt bcfinblid) gebac^t tourbc.

£er ungläubige f^reunb na^m !§icöon ©clcgcn^^cit 20

3U einer 6pa3ierfa^rt, al§ Sch?ci§ bc» guten STnllcnS

ftc§ un§ 3U näl)crn, altein, toie üorauS 3U fe()en iuar,

o^nc fonbcrlic^cn ßrfolg: bcnn er fanb leiber bic bciben

9iiefen!öpfe, für ioelc^c man Bil je^t leinen fdjidlidjcn

9taum finbcn lönncn, an ber (Srbc flehen ; ha bcnn 25

nur bem licbeoollften Kenner i^re Srefflic^leit ^ättc

entgegen leuchten mögen, inbem jcbe§ fo^lit^c 3ln=

fdjauen i^rcr 5^or3Ügc oerfagt mar. äBo^t aufgc=
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nontmert Don bcm boitigcn .^ofe öergnügte er fic§ in

bcn bcbeutcnb fcfjöncii Umgebungen, unb fo fam er,

naä) einem ^cjud) in Scf^n^ar^burg, mit [einem S3e=

gleiter, ^teunb ^Jte^er, öergnügt unb Be^aglic^, ober

5 nid^t überzeugt 3ui-üc!.

S)ie SBeimarifrfjen ^unftfrcunbe !^Qtten ftd§ Bei

bem 5luientf)a(t biefeS l]M)]t hierti)cn ^Dlanne§ fo öiel

^rembec^ zugeeignet, fo Oiel Gigencc' aufgeftärt unb

gcorbnet, bo^ fic in me^r nlö Ginem Sinne fic^ ge=

10 förbert finben muBtcn, unb ba nun i^x @aft nod;

auBerbcm leknSluftig alö tfjeitne^menber ©efeEfdiafter

fid^ ertüiey, fo tnar bur^ i^n ber gan^e ßrei^i auf

ha§ f(^i3nfte belebt, unb auä) er teerte mit Ijeitcrcm

Sinuc unb mit bringenber Gintabung gu einem bnl=

15 bigen ©egenbcfuci^ in §Qlle, iüof)(gemut^ nac^ -^^aufc

jurüd.

2(i) f)Qttc boTjer hk fd)i3nfte S5eranlaffung obermaty

und) Sauc^ftäbt ju gef)cn, obgleich bcK^ 2f)cater mid;

eigentlid) nidjt tjinforberte. 2o§ 9iepcrtorium entljiclt

20 fo nmni^ey bort nod) nidjt gefe'^enc @ute unb 2reff=

liij^e, fo ba^ tüir mit bem anlocfenben SBorte 3 um
erftenmalc gar mandjen unferer ^2lnfd)Iäge gieren

tonnten. Wöi}c f)ier ben ^reunben ber 2f}eatergcfd)id)te

3u Siebe bic bamaligen (ionftcUation üorgefü^rt lücr=

25 ben, hjomit tüir in jener Sphäre ju glänzen fuc^tcn.

?ll§ meifteny neu, ober bodj fe^r beliebt, erfc^ienen

an 3^rauer= unb öetbenfpielen : Dt^ello, ütegulu»^

äöaüenftein, 5hit^an ber Söeife, ©ö| Don
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SScrlid^tngcn, oinigfrnu HonOileany, So'^Qnna

ti n Wi u t f au c ü u. C?-Iicniuä^iQ
f ül)itc man an Suft=

unb C^cfüljllpiclcn |Vli\cnbe Uor: .^oven^ Gtart,

a3efd)ämte ßifcriutfjt, 'JJHtfdjulbtöc, Saune

beä SScrlicbtcn, btc bcibcn .^Hint^öBcrgc, .S^Mif- s

fiten unb ^Pagenftveidje. %n 6tngfpielen jDurbcn

üorgctraäen : Saalniye, ßofa 9iara, ^anrfjon,

Unterbiod^cneö Dpfcrfeft, ©djaljtiräBcr, ©oti-

man bex 3^citc: ^um 6c§luf|c fobann ba§ Sieb

Hon ber ©lodc, al3 ein n^crtljcy unb Inürbigc^^ 5ln= lo

beulen be§ öere^vten Sdf)iEer, ha einer öeabfidjtigtcn

eigcntlidjen ^eier [ic^ mancherlei .^inberniffe entge9cn=

fteEten.

S3ei einem furzen 2lufentl)alt in 2aud;ftäbt fucf^te

iä) bal)cr öor^üglid) baSicuige ^u Bcjorgen iuaö on is

^aulid)!eiten unb fonftigcn fiocalitäten, nic^t Ireniger

iray mit bortigen ^Beamten jn öcrabrcben unb fe[t-

gufteEcn tnar, unb Begab midj barauf nad) ."paUe, tno

iä) in bem §aufe meine§ greunbe§ hk gaftlidjftc

^lufnatjme fanb. 2)ie öor turpem abgebrochene Uuter= 20

l^altung iüarb lebhaft fortgefe|t, unb nac§ öielen ©ei=

ten tjin ertüeitert: benn ha iä) ^ier ben uuabläffig

arbeitcnben ^}Jiann, mitten in feiner täglit^eu, bc=

ftimmtcn, mandjmal aufgcuötf)igten Ifjätigfeit fanb;

fo gab cö taufenb ©elegenljeiten , einen neuen G)egen= 25

ftanb, eine berltjanbte ^Jloterie, irgenb eine in'§ Seben

eingreifenbe §aublung gum 2;ejt geiftreic^er (^efpräc^e

aufgufäffen, tüobei benn ber Sag unb l)albe 5Jäd)te
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fd^nell öorüBer gingen, aber bebeutenben 9?etc^tf)unt

3urücf(ic§cn.

.Spotte td) nnn nn ifjut bic Öcgcntnart cinc§ un=

gef)cnxcn äöiffcnö ^u bcliumbcrn, fo tüor iä) bodj and)

5 ntntgterig ju t)crncf)mcn, tute er bnS ©tnjcine an bic

3ugenb metfjobifd) nnb eingänglid) überliefere, ^d)

!^örtc ba§er, bnrdj feine liebcn^tuürbige Sodjter geleitet,

t)inter einer 2apetentf)üre feinem 23ortrag ntef)rmal3 3n,

tüo ic^ bcnn aEeö h)a§ ic^ Don if)nt ertüarten tonnte

10 in Sfjätigfeit fanb: eine au§ ber f^üHe ber 5^enntni^

f)ert)ortretenbe freie Überlieferung, au» grünbüdjftcm

äßiffen mit greif)eit, ©eift nnb ©efdjmad fid) über

bic ^ii^öi'fi-' berbrcitenbe *'}}titt{]eilung.

2Ba§ iä) unter fold^en ä>ert)ältniffen unb ^nftönbcn

15 geluonncn, lä^t fit^ x\\ä)i überfel)en; tüie einfhifereic^

btefc toenigen 5Ronatc auf mein Seben geluefen, lüirb

aber ber 33erftänbige im allgemeinen mitempfinben

fi3nnen.

.•pierauf nun crlDartete mid) in einem anbern ^^ac^c

20 eine ^iji^ft burdjgreifenbc ^eleljrung. S^octor ©all

begann feine 23orlefnngcn in ben erften Sogen be§

Hnguft, unb iä) gefeilte mid^ ju ben biclcn fi(^ an

il)n Ijcranbrängcnben ,3nl)örern. 6einc l^e^rc mu^tc

gleich fo luie fie bcfannt ^u tüerbcn anfing, mir bem

25 erften ^2lnblide nad) 3ufagen. ^ä) toar getno^nt ha§

@c!^irn bon ber t)ergleid;enben 3lnatomie "^er ^u be=

trachten, U^o fc^on bem 5luge !ein ©e^eimni^ bleibt,

ha^ bic öerfc^iebenen Sinne al» 3^eige beö 9{üden=
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mar!y aiisflicfjcu uiib eift einfadj, einzeln ,]it cifciincn,

lind) ititb luidj aber frfjUiciev 311 bcübadjteu [iiib, biy

ttUmä()lid) bic niiöcfdjUiolIeuc ^^cnffe Uiitcvfdjicb luib

llrfpning tuiüii] Derbirgt. 3)a nun eben biefe ing^a-

uiidjc Operation fid) in ollen 6l)[temen beö X()icr§ 5

tion nnten anf lLiieber()oIt nnb fic^ üom ©reiflid)en

Bio ^nm llnbcmer!baren fteicjert; fo luar mir ber

-S^anptbcQriff feineSKicflS frentb, nnb folltc ©all, foie

man üeina()m, aud^ bnrd) feinen Scharfblick herleitet

3n fel)r in'§ 6|)ecififd;c gel)cn, fo !^ing cy ja nur üon 10

unö ob, ein fdjeinbar pai-aboi*e§ ?lbfonbern in ein

faf3tidjcr -Mgemeiney l)inübcr 3n l)eben. ^lan lonnte

hcn ^^Jtorb =
, 9iaub= nnb S)iebfinn fo gut aly bic

ilinber=, grennbey= unb ^enfc^cnliebc unter QEgc=

mcinere Üinbrüen begreifen unb alfo gor lüo()l gclniffc 15

Slenbenjen mit bem S3orlt)olten gctüiffer Organe in

iBe3ug fetjcn.

äöer jebod) boy 5lHgemcine ^nm ©runb legt, lüirb

fid; nid^t leidjt einer 5tn3al)l lüünfdjcuyiüertljcr ©djülcr

5U erfreuen ^oben; bo§ ^^efonberc l)ingegcn gicljt bic 20

^JJienfdjcn on unb mit Ütedjt: benn ha^ Seben ift ouf'§

iBefonbere angelniefen, unb gor biele ^^Icnfc^en lönnen

im (Sin^elncn itjr Sebcn fortfe^en ol)ne bo^ fic nötljig

:^ätten lüciter gu ge'^en oly bi§ boljin, tno ber 5Jlenfdjcn=

üerftonb nod) il)ren fünf ©innen gn |)ülfe !ommt. 25

SSei'm 5lnfang feiner ä^orträge brockte er einiget

bie ^JJtetomorpljofe ber ^Pflon^e 3Berüt)renbeö jur ©prodjc,

fo ha'iß ber neben mir fi^enbe ^reunb ßober midj mit
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einiger SSerttunbcruug anfal); a6cr eigentlich 3U tier=

tüunbcxn itiar cy, ha^ er, 06 er gletcf) biefe ''Analogie

gefüf)It (jaBcn niu^tc, in ber S'OtQc nid^t tuicber barauf

3urü(f tarn, ha boc^ biefe ^hcc gar tno^l burd) fein

5 ganzes ©efdjäft I)ätte tnalten fönnen.

3lu§er biefen ijffentli(^en, öorjüglidj craniologifdjen

^ele'^rnngen entfaltete er priöatim ba» ©e^irn felbft

öor unfern ''2tugcn, lüoburd) benn meine 31f}eilna()me

fi(^ fteigerte. S^enii ha5 @ef)irn bleibt immer ber

10 ©runb unb bal)er ha^^ ö'^i^l^tQugenmer! , ha eS fidj

ni(^t naä) ber .S^irnfc^nle, fonbern biefe nac^ jenem

5U rid^ten I]at, unb ^toax bergeftalt, ha% bie innere

2)iploe ber öirnfc^ale nom ©efjirn feftgef)alten unb

an i^re orgonifdje 23cfdjränfung gefeffelt luirb; ha-

lb gegen benn, bei genugfamem 2}orrat^ öon ^noc^en-

moffe, bie äußere ßamina fi(^ bi§ in'» 5Jtonftrofe ju

erlüeitern unb innerhalb fo öiele Kammern unb i^ää)tx

QUyjuBilben ha^ 'iRtd]t behauptet.

@aEy S>ortrag burfte man mot)I aU ben Öipfet

2ü bcrgteid^enber Slnatomie ancr!ennen, benn ob er gleid)

feine Se^re öon bortf)er nic§t ableitete unb mel)r öon

Qu^en na(^ innen öerfu^r, auci^ fid§ me§r eine S3e=

lef)rung al§ eine ^Ibleitung 5um ^i^ed öor^ufetien

fd)ien: fo ftanb bod) alleä mit beut Ütüdenmar! in

25 fold^em SJejug, ha% bem ©eift üollfommene i^reiljcit

blieb \iä) naä) feiner 5lrt biefe @el)eimniffe au^^ulegen.

5tuf aUe äßeife hjar bie ©oEifd^e Entfaltung beö

@e!^irn§ in einem l)i3t)eren Sinne al§ jene in ber
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6(^ule ^cigeBroc^tc , Um man ctagcn- ober fi'9mctit=

iücifc non oben l)evein, bnrd) bcftinimtcn ^Fieffevfdjnitt

oon geluiffen unter einnnbcr fültjcnbcn It)cilen vHnblid'

nnb Flamen etl)ielt, oI)ne ba^ luif irgcnb etlonö U)citer

bavnny Uiüe 3n folgern gclnefen. Selbft btc äiafiö 5

bey ©el)irni5, hk lU-fprünge ber 5levtien, bitcdcn £oeal=

fenntniffe, benen id), \o ern[t mir eS and) lünr, ntdjtö

abgetüinucn fonntc; U)ef3f)alb and) nod; Hör hir^eni

bie [i^önen 5I616ilbnngen bon ä)icq b'-^Jtjljr mid; üöUig

in Sser^Ujeiflung gefegt Rotten. 10

S)octor ©att U)ar in ber ©efeEfdjalt, hk mid) fo

frennblic^ aufgenommen ()attc, gleic^faH» mit einge-

fd^toffen, unb fo fa()en Unr unS täglidj, faft ftüublidj,

unh ha§ Qocipxää) t)kii fidj immer in bem .Greife

feiner beUiunberuyhJÜrbigen SSeoBai^tung; er fdjcrjte 15

über uny alte unb be'^auptete, meinem Stirubau ^n^^

folge: iä) fi3nne ben ^J^unb ni(^t auff^uu, o^nc einen

2ropu§ ouSjufprec^en ; U^orauf er mi(^ benn freilidj

jebeu ?tugenbtid ertappen !onnte. ^JJiein gan3e§ äöefen

betrachtet, t)erfid)erte er ganj ernftlic^, boB iä) eigentlich 20

3um 23ol!örebner geboren fei. ^Dergleichen gab nun

ju allerlei fd)er3^aften ^Bejügen ©elegeu^eit, unb iä)

mu^te e§ gelten laffen, ha"^ man mic^ mit 6^r^foftomu§

in 6ine 9^ei^c 3U feljen beliebte.

5hin mochte freiließ folc^e gciftige 5luftrengung, 25

öcrflo^ten in gefeltige» SBo^lleben, meinen törperlid^en

^uftönben uic^t eben ^ufagen; e§ überfiel mi(^ gang

unberfe§en§ ber ^aroj:t)§mu§ eines ^erlijmmlic^en
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ÜBel§, bQ§ öon ben 5Heren au-^gc^enb fidf) bon ^eit

äu ^ctt hüxä) fran!f)aitc Sijmptome jc^mcr^lic^ an=

!ünbigte. (E'5 bradjtc mir bicBmat ben S)ort^ei( einer

gröfeern 5lnnQf)erung an ^crgrat^ tHeil, tüelc^er nl§

5 %x^t mid^ 6e()anbclnb mir jugleidj a(5 5pra!ti!er, als

bcnfenber, tr)of)Igc[inntcr unb anfc^auenber ÜJcann 6c=

fnnnt tnurbe. äßie fc()r er ]\ä) meinen 3u[tanb

angelegen fein lieB, baöon gibt ein eigen^önbige»

©utac^ten ^cugniB, lüctc^cy üom 17. 5eptbr. biefeS

10 3a^i-'§ utttex meinen ^Papieren noc^ mit 5(c^tnng öer=

nia^rt tüixb.

S)octor ©Otts ferneren llnterrid^t foKte ic^ benn

Quc^ nit^t ücrmiffcn; er (jattc bie Öefälligleit, ben

5Ipparat jeber ä>orIefnng auf mein 3t«in'ier .]u fcfjaffen

lö unb mir, ber iä) burc^ mein Übel an t)öt)erer Se=

f(^auung unb ^Betrachtung nic^t get)inbert mar, feljr

auglangenbe fienntniB unb Überfielt feiner Über-

jeugungen mitjnt^cilen.

S)octor @al( mar abgegangen unb befuc^tc Ööttin=

20 gen, mir aber mürben burrfj bie ^^Ui^fic^t eine» eigenen

5t6enteuer5 angezogen. £)er munberlic^e, in mand)em

©inne öiele i^a^re buri^ fc^on befannte froblematifdjc

^JJfann, .§ofrotf) 33eirei§ in .^ctmftäbt, mar mir

fc^on fo oft genannt, feine Umgebung, fein merf=

2-. mürbiger S3efi|, fein fonberbareS betragen, fo mic

ba§ ©e^eimni^, ba§ über allem biefem mattete, l)atte

fd)on längft auf mid) unb meine ^yreunbe 6eunrut]igenb

gemirtt, unb man mufjte \\ä) ft^elten, ha% man eine
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fo einzig mcvfloüibigc 5pcriöuüd)!cit , bic auf eine

frül)ci-c lHn-übcröcr)cnbe (Jpüdjc ()iiibciitcte, iüfl)t mit

^(itgcn gcfclicn, nidjt im Umgang ciuigcrmaf^cu crfoifc^t

i)abc. ^^H-ofcfior Ül^olf Inar in bcmfelbigcn i^allc,

iinb mir bcfdjloffen , ba luiv bcu '!)Jlann 311 .^aitfc 5

tini^tcn, eine 5'Ql)it imc^ il)m, bcr tuic ein gc()cimni^=

öoEev C%eif üfeer au^cvüibcntlidjcn iinb !aiim bcn!=

Baren @d)ätien inaltcte. ''JJcciii I)iimoriftiidjer 9{ei|c=

gcfäljrtc erlaubte gern, ba^ mein öter5cl)niäl)riger 6of)n

5luguft S^Ijeil an biefer ^al]rt neljmen burftc, unb 10

biefeS geriet!) ,^ur Beften ge^ttigen (Erweiterung; benn

inbem ber tüdjtige gelehrte 'DJIann ben i^^naBen unauy=

gefegt ^u neden fi(^ ^um @efct)äft machte, fo burftc

biefer be§ 9icc^t§ ber 9iott)tr)e!^r, ineldje benn and),

Ineun fic gelingen foE, offenfiö öerfa^ren mu^, fic^ 15

3u Bebienen, unb toic ber 5(ngrcifenbe aiiä) \voi)i

manchmal bie ©ränje üBcrfdjreiten 3U tonnen gtauBen;

tnobei \\ä) benn tt)of)l mitunter bie tnörtlidjen 5ledereien

in ßi^eln unb Balgen 3U allgemeiner §eiter!eit, oB=

gleid^ im Silagen etlnae unBequem, ]u [teigern pflegten. 20

5hni malzten mir -öalt in SBernBurg, tüo ber tnürbigc

greunb getoiffe 6igenl)citen in l?auf unb 2^auf^ nid)t

unterlief?, Incldje ber junge lofe 33ogel, auf aüe .^onb=

hingen feineS @egner§ gefpannt, ^u Bemerten, Wert)or=

ju^eBen unb 5U Befdjer3cn nic^t ermangelte. 25

2)cr eBeu fo treffliche al§ tt)unberlid)e ^JJtann l)attc

auf alle ^öttner einen cntfd)iebenen .|)a^ gcloorfen

unb tonnte fie, fclBft tuenn fie rul)ig unb mit d}aä)^
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ftd§t öerfu^icn, |q lt)of)l eben be^^alB, nt(^t ungefjubelt

laffen, lüorauS benn unQngenef)me S3ege6en£)eiten 6ei=

na'^e entftanben tnären.

S)a nun aba anä) berglcic^en ^Ibneigungen unb

5 ©igenfieiten unS in ^Jingbeöurg öom 33eiuc^ einiger licv=

bienten ^Mnner ab^telten, fo Befc^äftigte iä) niid)

t)or,3ügli(^ mit bcn ^Utert^üniern be§ S)om§, Betrad§tete

bie plaftifc^en 5Jlonumente, öor^üglic^ bie ©raBmäler.

^ä) fprec()c nur oon brei bronzenen bcrfelben, toelrfje

10 für brei ©rjbifdjöfe öon ^JlagbeBurg errichtet lüarcn.

5lbelbert IL nad) 1403 fteif unb ftarr, aber forgfältig

unb einigermaßen natürlid§, unter SeBen§grö§e. i5^ieb=

xiä) naä) 1464 üBer SeBenSgröße, notur= unb !unft=

gemäßer, ©ruft mit ber 3ia^v,]al)l 1499, ein nnfc^ä|=

15 Bares £)en!mal öon ^eter 3]if(i)er, ba§ lt)enigen 3u

öergleid^en ift. .^ieran tonnte iä) miä) ni(^t genug

erfreuen: benn Iner einmal auf bie .^unfl^me ber ^unft,

auf bereu 5lBna^me, ^luSineic^en jur ©eite, 9tü(ffef)r

in ben rechten äöeg, ••perrfdjaft einer -Sooupteporfje,

20 (Siniüirtung ber i^nbiöibualitäten gerid)tet, 5lug' unb

6{nn bornac^ geBilbet l^at, ber finbet lein 3h)ie=

gefpräd^ Bele^renber unb unter^altenber al§ baS

fdjineigfame in einer ^^olge öon foli^en ^lonumentcn.

^ä) öer^eic^uete meine Semertungeu fo)nof)l jur ÜBung

or, aly ßriuneruug, unb finbe bie !:Blätter nod) mit ä>er-

gnügen unter meinen ^4-^apieren; boc^ inünfd^tc iä)

nid^t» me'^r in biefen ©tunbcn, aU ha% eine genaue

9Ia(^Bilbung , BefonberS be§ t)errlidf)en 3>ifd)erfc^en
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^JJlonumcnt^' tiuiljaubcii fein möge, (^ft fpatcr^in

lobeii'jlijürbig mitflctt)cilt liunbcii.)

5tnbt, S^cftiuiQ unb, Hon bcn äßäUen aiiy, bio

llnigcgcnb luarb mit 5liifmci-fiam!cit unb 2f)ctlna[)me

betrad^tet ; befonbeiy öcrtnciltc mein SBlirf lange auf 5

ber großen S5aumgvu|j|)e , Ineldje nic^t aE^ufern hk

j^lää)C 3U gieren et)rlöiirbig baftanb. Sie befrfjattetc

ßtofter S3ergen, einen Ort, ber mancherlei (5:rinnerun=

gen aufrief. S)ort f)atte 2[ßielanb in aEen concen^

trirten jugenblic^en ^artgefüljlen getcanbelt, 3U t)bl)erer 10

literarifc^en SSilbung ben förunb gelegt; bort it»ir!te

^bt <5teinmelj in frommem Sinne, öiellcii^t einfettig,

bo(^ reblicf; unb fräftig. Unb mo()l bebarf bie SBett,

in tt)rer unfrommen (i'infeitigfeit, audj foli^er 2iä)U

unb äßärmequellen, um nidjt burc^au» im egoiftif(^en 15

^rrfaale ju erfrieren unb ju berburften.

S^ei toieberljolten äu^fndjen be§ S)omö bemer!ten

tüir einen lebhaften i^ran^ofen in geiftltc^er ^(eibung,

ber Oon bem Äüfter umljer geführt fic§ mit feinen

©efä^rten fe§r laut unterljielt, inbeffen toir al» @in= 20

gelDo^nte unfere ftillen ^tvcät Oerfolgten. 3öir er=

fuhren, e» fei ber 3lbb<^ ©regoire, unb ob id§ gleich

fet)r neugierig toar mid; i()m ju näl)ern unb eine

SSefonntfc^aft anjufnüpfen, fo tooEte boi^ mein

^reunb, auö Slbneigung gegen ben ©aEier, nic§t ein= 25

lüiEigen, unb mir begnügten un§ in einiger ^ernc

befi^äftigt fein betragen genauer ju bemerlen unb

feine Urtfjeile, bie er laut auSfprad), 3U oerne!^men.
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2ßir Verfolgten unfein 3Qßeg, nnb ha bei* ÜBer=

gong qu§ einer ^^lu^region in bie anbere immer ber

§an|)taugenmer! mein be§ ©eognoften iDar, fo fielen

mir bie ©onbfteinl)ö^en auf, hk nun, ftott nQC§ ber

5 (Slbe, nac§ ber äßefer ^inbeuteten. §elmftäbt felöft

liegt ganj freunblirfj, ber Sanb ift bort, iüo ein gc=

ringe§ SBoffer fliegt, burd) ©orten unb fonft an=

mutt)ige Umgebung gebänbigt. äl^er nic^t gerabe ben

33egriff einer lebt)aften beutfrf)cn ^Ifobemie mitbringt,

10 ber toirb ougenel^m überrafd^t fein, in einer fold^en

ßage eine ältere Bcf(i)räu!te Stubienanftalt ju finben,

tno auf bem gunbament eine» frü!§ern Älofterlnefen»

8ef)rftül)le fpöterer 5ht gegrünbet tnorben, luo gute

5Pfrünben einen beljaglidjeu ©i^ borbicten, tüo alt=

15 räumli(i)e (Sebnube einem onftänbigcn §ou§l)alt, be=

beutenben SSibliot()c!en, nnfet)nlid)en Kabinetten ^in-

reicf}cnben $pia^ gctDäl)ren, unb eine ftiUc 2^t)ätigfeit

befto emfiger fc^riftfteHerifi^ \v\xkn taun, a(§ eine

geringe $yerfammlung öon Stubirenben nirf)t jene i^^aft

20 ber Überlieferung forbcrt, bie nuy auf befuc^ten "^Ifabe-

mien nur übertäubt.

£>a§ 5perfonal ber ßcljrer tnar auf alle Söeife

bebcutenb; ic§ barf nur bie 9Jamen ^lenfe, ^^ott,

Sidjteuftcin, ßrell, ^runS unb SSrebolu nennen,

25 fo )vd^ iebermann ben bamaligen ßirlcl ^u fdjätjcu,

in tiicl(^em bie lilfeifeubeu fid) befanben. ©rünblid^e

©ele^rfamfeit, Unllige ^3Jiittl)eilungen, burd^ immer

nac^Unid)fenbc ^ugenb erl)altcne §eiter!eit bes Um-
®oetl)c§ Söerle. 35. ob. H
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gnitg?, fvof)c 33cT)aqIid)!e{t Bei crnftcii itnb ])x>cä=

iiuif^ii^eii ^cfd^äftiivinöcu, bay aEcy Unv!tc )o f^on

in cinaubcr, \vo]n iioc^ bie i^rauen mitluirftcu, ältere

huxä) gaftfixic .öftuylic^tcit, jüngere (Gattinnen mit

^ntnut^, 2öd)tcv in ntter !^icben§tr)ürbig!cit, fämmtlicf) 5

nur einer nlli^emeincn einzigen ^nmilie anjugetjörcn

fd^eincnb. (i'ben bie grüf3en ^Jtäume altl)er!ömmlt(^er

S^äufer erlaubten iinl)lreict)e (i)aftmQt)le unb bie be=

fnc^teften ^efte.

33ei einem berfelben geigte fi(^ and) ber Unterfc^icb 10

ätuifc^en mir unb meinem ^reunbc. IHm ßnbe einer

reic^lid)en ^2lbenbtafel t)atte man un§ beiben 3mei

fc^öngeflodjtene ßrdnje ^ugebac^t ; id; ^atte bem fdjijnen

^inbe, bo§ mir i^n autfe^te, mit einem leb'^aft er=

h)iberten ^u^ gebanit unb mic^ eitel genug gefreut, 15

al§ iä) in i^ren klugen bay S5e!enntni§ ju lefen fc^ien,

bo^ iä) ii)x fo gefc^müdt nid)t mißfalle, i^nbeffen

[träubte fid) mir gegenüber ber eigenfinnige föaft ge=

gen feine leben§mut^ige ©önncrin gor tüiberfpenftig,

unb lüenn anä) ber ßran^ unter fold)em ^ie^en unb 20

3erren niäji gon3 entfteEt inurbe, fo mu^te bo(^ ba§

liebe ^ßinb fi(^ einigermaßen befc^dmt ^urüdäie^en, ba§

fie i^n nic^t loSgeluorben mar.

Über fo öiele§ ^i[nmutf)ige Ratten tüir nun faft ben

3ü)cc! üergeffen lönnen, ber un§ eigentlid^ !^iel)cr ge= 25

fü^rt ^atte: aEein SSeirei§ belebte burc^ feine Ijeitere

©egenlüart jebeg ^eft. 9Ji(^t groß, too^l unb belneg-

lid) gebaut, tonnte man eben bie l'egenben feiner
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i^edjtcilünftc gelten loffen; eine unglaublich !§o^e unb

genjö(6te Stirn, gonj in 'DJiiBöerfjättniB ber untern,

fein ^ufammengcjogenen 2l)eile, beutete auf einen

2lhnn Don befoubern ©eifteefräften, unb in fo ^o^en

5 ^a^ren !onnt' er fict) fürtnaljr einer befonberS muntern

unb ungc^euc^etten 2^ätig!eit erfreuen.

3n ©efeUfc^aftcn, bcfonberä aber bei Sifcfie, gab

er feiner ©alanterie hk gan,3 eigene äBenbung, ha^

er \iö) aU ehemaliger 9]ere^rer ber 53hitter, al»

10 je^iger freier ber Xodjter ober 5Uc^te unge.jmungen

bar3uftellen tonnte; unb man lie^ \iä) biefe» oft

n3ieberf)olte ^JM^rc^en gern gefallen, toeil jtüor nie=

manb auf ben 23efi^ feiner -öanb, tüo^l aber mancher

gern ouf einen 2Intt)ei( an feinem 9ia(^(aB ^^tnfprucf;

v> gemacht ^ätte.

5ingemelbet tüie lüir loaren, bot er un§ alle @aft=

freunbfct)aft an: eine '^Uifnatjute in fein ^au» lel^nten

toir üh, banfbar aber lieBen tnir un§ einen großen

2^eit be>5 Xag» bei ii)m unter feinen ^Jiertn^ürbigfeiten

20 gefaüen.

@ar manches öon feinen früheren S9efi|ungen,

ba^ fi(^ bem 5iamen unb bem 9iu§me naä) no(^ Ie=

benbig erhalten f)atte, Irar in ben jämmerlic^ften

Umftdnben; bie 33aucanfünifd)en 5Iutomaten fanben

25 tüir burd^auS paralt)firt. ^n einem alten @arten=

^aufe faß ber f^lötenfpieler in fe^r unfc^einbaren

Äleibern ; aber er flötete nic^t me^r, unb SSeirei» jeigte

bie urfprünglic^c älnil^e Dor, bereu erfte einfarfje
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6tüdfd)cn tf)m lücfjt ("genügt Ijattcn. 2)a(^cgcn lic^

er eine 3lricitc ÜhiI^c |ef]eii, bic er Hon }a!)rclanq

im >bau]c untcrl)altcncn Crgclfünftlcru iintcrncl)men

Inijen, lueldje aber, ha jene 3U frü(} geidjicben, mdji

öoHenbet nod^ an bie SteEe gefe|t tüerben !önncn, lne^= •'

t)alb benn ber ^lötenfpieler gleich anfong§ berftummtc.

S^ie ©nte, unBcftcbert, [tanb aU ©erippe bn, fraf] ben

Öabcr noc^ gan] mnnter, öerbautc jeboc^ ni(^t mct)v:

an aüem bem tüarb er aber !eine§h)cg§ irre, fonbcrn

fprad§ öon biefen öeralteten !^al63erftörten fingen mit 10

folc^em ^e(}agcn unb fo tnic^tigem 5lu§bruc!, aU Irenn

feit jener ^eit bie ^ö^ere lliedjanif nichts frijc^e§

^ebeutenbereg ^erPorgebrac^t l)ätte.

^n einem großen Saale, ber 5kturgejdjicf)tc gc-

luibmet, tüurbc glcic^fally bie ^emerfnng rege, ha^ if.

auch tnay fid^ felbft erhält, bei i(]m gut anfge()oben

fei. 60 geigte er einen je^r üeinen ^JJJagnctjtein öor,

ber ein gro^e§ (Betüic^t trng, einen edjten ^4-^rel)niten

öom ßap Don größter Si^ön()eit, nnb jonjtige Wdm-

ralien in t)or,]üglic()en ©remplaren. 20

^ber eine in ber Tliik be§ ©aal§ gebröngt [te^enbe

9?eit)e au§gejtopfter Sl^ögel gerfielen unmittelbar burd^

^Jlottenfrafe, jo bü§ ©etnürm unb ^^cbern auf ben

föeftcflen felbft aufge^önft tagen; er bemcrite bie§

anä) unb öerfid^erte, e» fei eine ,^rieg§lift: benn atte 25

5!)lotten bcy ."paufe§ jögen \xä) ^ie^er, unb bic übrigen

Zimmer blieben Hon biejcm Oiejc^mei^e rein, ^i" o,e-

orbneter ^olge tarnen benn naä) nnb nact) bk fieben
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Sßimbcr öou .'pclmftäbt 311 3^agc; bic fiicbcrfütjnifdjcn

^Präparate, fo tuic bic .^Qt)nif(^c 9tc(^nimQid)inc. 33on

icncri lüiirben einige lüirflid) bctuunbernöluürbigc 33ci=

fpiele borgetDiefen , au biefcr compticii'te (i'pmpel

5 einiger ©pecicö burrfjgefü^rt. S)a§ magifdje €xatd

jebod^ lüar öeiftummt; SSeireiS l^atte gefc^tüoren, hk

geljoifame U^t nic^t tnieber auf3U5ieI)n, bie auf feine,

be§ entfcrntftelienben, ^efef)lc halb ftitt ^ielt, balb

fortging, ©in Officier, hcn man lüegen ©rjäfiüing

10 folc^er äßunber ßügen gcftraft, fei im S)ueK crftod^en

lüorben, unb feit ber ^eit t)Qbe er fic^ feft öorgc=

nommen, feine ^etnunberer nie foli^er ©efa^r tuieber

QU^äufe^en, nod) hk UngläuBigen ju fo übereilten

(5jröneltt)aten 3U Oeranlaffen.

15 '^laä) bem biöf)er ßr^ätjlten borf man nun tnol^l

[id§ einige Semerfungen erlauben. SSeireiö im ^a^xc

1730 geboren füt)lte fic^ al§ trefflicher Äopf eineö

toeit umfaffenben äßiffenS fö^ig unb ju bielfeitigcr

^^uyübung gefc^idt. 2)en -ilnregungen feiner ^eit

20 äufolge bilbete er fic§ ^um 5poll)^iftor, feine Sljätig^

!eit it)ibmete er ber .^eilfuube, aber bei bem glü(f=

li(i)ften, oEe§ feftl^altenben @ebäd)tni§ fonnte er fid)

anmaßen, in ben fämmtlidjen gacultäten gu §aufe 5U

fein, jeben Sel)rftul)l mit (51)re 3U betreten. Seine

L'5 Unterfc^rift in meiuey 6o()neö Stammbud; lautet

folgenberma^eu:
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G O D F R E I) U S C II R I S T ü 1' II ü H U S B E I H K I S,

Primarius Professor Modicinae, Cliemiae, Clii-

rurgiae, Phannuceuticcs, Physices, Botaiiices et

rolii^uae Historiae naturalis.

Helmstadii a. d. XVTI Augusti MDCCCV. ^

5Iuy bem biy[)cr ä^orgqeigtcn icbod§ lic^ liä) cin=

fet)cn, bofj feine ©ommlungen , bem natui()i[tovi|cf)en

^^eile nad;, einen eigentlichen ^mctf I)abcn tonnten,

ha'fi I)ingcgen bn?, tüoianf er bcn nieiftcn Si^ertf) legte,

eigentlich ß^nriofitäten Innren, bie burd; ben Ijoljen lo

^auf;)rei§ Slufnicrtfnnifeit nnb 35eh}unberung erregen

foHten; InoBei benn nic^t nergcffen tünrbc, ba§ bei

?lntQuf bcffclben l^ai]n nnb .^li)nigc überboten tuorben.

Tem iei nnn tnic {l)m tuotle, anfeljnlii^e 6unimen

mußten i^ni ^n ©ebote fteljn; benn er ^atte, Inie is

man lr)o!^( bemer!en lonnte, eben )o fe()r eine gelegene

3eit 5U folc^cn 5lnfäufcn abgctnartet, aU auä) niet)r

benn nnbere t)tellcid;t fid) foglcid^ ^aljlungSfä^ig er=

iniefen. Cbgenannte ©egenftönbc geigte er ^tDax mit

ilntl)cil nnb 5Bef)Qgen nmftänblid) öor, aEein hk 20

i^reube baran fielen felbft geJüifierma§cn nur ^iftorifd^

3U fein; too er fic§ aber lebhaft, leibenfd^aftltc^ über=

rebenb nnb ^ubringlid^ betüieS, lüor bei Sßor^eigen

feiner (Bemä^lbc, feiner ncueften Sieb^oberei, in bic

er fid) o^nc bie minbcfte Äenntni^ eingeloffen l)attc. 25

S5i§ in'§ Unbegreifliche ging ber @rab, hjomit er ftc§

hierüber getäufd^t fiatte, ober un§ 3U tänfc^en fnd^te,

ba er benn boc^ ouc^ öor allen 3)ingen gett)iffe Guriofa
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üor^ufteüen pfregte. !gm Inar ein ß^iiftu», bei beffen

IHiiblid ein (^öttinger ^tofeffor in ben bitterften

2()rünengu§ foÜtc auygebroc^cn fein, fogleid) barauf

ein Don einer engüfc^en Xogge nngcbcEtes natürlich

5 genug gema^lte^ SSrot auf bem Sifc^c ber jünger

3U ©mau», ein anbere§ au» bem ^euer h)unber=

tüürbig gerettete» Ajeiügenbilb unb luaö bergleic^en

met)r fein moctjte.

£)ie ^2lrt feine Silber öor^ulüeifcu Wax feltiam

10 genug, unb fdjicn getoiifermQBeu obfic^tlic^
;

fic fingen

nämlic^ nid^t ettoa nn ben fjcllen breiten äßänbcn

feiner oberen 8tocEtoer!e ttjo^tgenie^bar neben cinanbcr,

fie ftanben t)ielmet)r in feinem 3cf)tQf5immer um hais

gro^c X[)ron^immelbette an ben äBänbcn gcfc^ic^tct

15 über einonber, t}on Uio er, aEe §ülfleiftung Qb(ef)=

nenb, fie felbft ^er^olte unb baf)in lüieber 3urütf=

brachte. Einige» blieb in bem ^ii^nter um bie Se-

fc^auer t)erumgcftcltt, immer enger unb enger ,30g fiel)

ber ßreiö gufammcn, fo bofe freiließ hk Ungcbulb

20 unfere§ 9ieifegefäbrten oll^uftarf erregt, pB^li^ auö=

brac^ unb fein ©utferncn beronla^te.

6§ hjar mir tt)tr!lid§ angenehm, benn folc^e Dualen

ber llnöernunft ertragen fi(^ leichter allein al§ in

©efeUfdjaft einc*3 einfic^tigen {yreunbc^, tüo man bei

25 gefteigertem Untniüen jebcn 5Iugcn6licf einen %u5biuä)

öon einer ober ber anbern 6eite befür(^ten muB-

Unb tüirflicf) mar c§ auc^ 3U ftor!, h)a§ Seirei§

feinen @äften jumut^ete; er tüu^te fic^ nämlid^ bamit
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am mciftcii, ba§ er nou bcn övo^tm namr)aitcii

.H'ünftlcrii bvci Stürfc Bejiljc, tiou bcr ctftcii, ,]tücitcu

unb letzten lUanicr, iinb tüie er [ic HorfteUte iiub

öortrug, lücit jebe 5lrt öon i^affung, bie bem ^Jtenfdjcn

3U ÖeBot ftel)cn fofl, !Qum f)tnreid)ciib, beim bie Scenc r>

tuar lärf)crlid) unb ärgerlich belcibigeub unb h)Q()n=

finnig ^ugleid).

2)ie erften 2eI)rling§|)robcn cineö Üiafacl, S^i^ion,

ßorrncci, Gorreggio, S)omini(^in, @uibo unb

t)on rocm nid)t fonft tüaren nid)ty tüeiter aly )(^lünd)c, lo

üon mäßigen ^ünftlcrn gefertigte, aud) it)ot)l copirtc

Silber. .*pier »erlangte er nun jeberjeit ^lai^fidjt

gegen bergleidjen Anfänge, rühmte ober mit ^e=

tuunbcrung in ben folgenben bie au^erorbentlid)ften

i^^ortfc^ritte. Unter fotdjen ber ^lüeiten i&poä)c 5nge= 15

fdjriebenen fanb fid) iüot)l manc^ey ©ute, aber öon bem

Flamen, bem eS zugeeignet Ujorben, fotnol)! bem S^alent

a(§ ber ^eit nac§ l)immeln)cit entfernt, (^bcn fo öer=^

!t)ielt e§ fic^ mit ben letzten, mo benn aud) bie leerften

5pf)rafen, bereu anma^lic^e Unfenner fic§ bebicnen, 20

gar lt)o()(gcfäEig öom 5Jlunbe floffen.

3um 33eh3eiö ber @d)t^eit folc^er unb anberer

Silber geigte er bie ?luctiony= Katalogen t)or, unb

freute fic^ ber gebrudten Sob|}reifung jeber öon it)m

erftanbenen 9himmer. darunter befanben fic^ jtüar 25

ec^te aber ftar! reftaurirte Originale; genug, an

irgenb eine 5trt öon ßriti! tüar bei biefem fonft

h3ertt)en unb toürbigen ^33hnne gar nic^t ^u benfen.
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§Qttc man mm bie mciftc ^ctt nEc ©cbulb uiib

3utücE()altung nötf){g, \o loarb man bcnn bod) mit=

unter burc^ ben '2ln6titf trcfflirfjer Silber getröftct

unb 6eIof)nt.

5 Unjd^äpar t)ielt iä) ^Ibrec^t S)ürer§ ^Porträt,

öon t^m felBft gemault mit ber ^o^i^^fl^I 1493, alfo

in feinem jhjei unb .jtüanjigften ^fi^^"^' ^olöe 2eBena=

grö^e, ^ßruftftütf, gtDei §änbe, Ellenbogen obgeftu^,

purpun-otf)e§ ^'illü^c^en mit furzen fc^malcn 5le[teln,

10 .pal§ bi§ unter bie Sc^lüffelbeine blo^, am öembc ge==

ftirfter Dberfaum, bie galten ber Slrmel mit pfirft(^-

xotf)en 58änbern untcr6unbcn, blaugrauer mit gelben

©(^nüren öerbrämter ÜbertDurf, lüie \iä) ein feiner

Jüngling gar 5ier(i(^ f)erauc'gepu|t fjätte, in ber .^anb

15 bebeutfam ein b(aublüf)enbec' (Srijngium, im 3^eutfd)en

5Jlann§treue genannt, ein ernfteS ^ü^S^^t^Ö^SeUc^t,

leimenbe SSart^aare um lUlunb unb Äinn, ba» ©an^c

l)errlict) gegeii^net, reic§ unb unfi^ulbig, ^armonifcf)

in feinen 2f)eilen, öon ber f)Dct)ften 3(u§fü^rung,

20 üoUfommen S)ürer» h)ürbig, obgleich mit fe^r bünner

f^arbe gemault, bie fid^ an einigen Stellen 3ufammen=

gebogen ^atte.

£)iefe§ preiymürbige, burc^auö unf(^ö|bare SSitb,

boy ein tüal)rer Äunftfreunb im gotbenen yiat)men

25 eingefaßt im fdjönften cdjränfc^en aufbetrafjrt f)ätte,

lie§ er ba» auf ein bünne§ S3ret gema^lte, ot)nc irgenb

einen 5Hat)men unb liierlra^rung. ;3eben Stugenblid

fic^ ju fpaltcn bro^enb, marb e^ unOorfic^tiger ai6
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nU jcbcy aubcvc l)cvt)0iflct)ült, aiif^ iiub lüicbcv bei

6citc i^oftcUt, uid}t Uiciüßcr btc bringcubc H)cilnal)mc

bc§ Öaftcy, bie um Sifjonunc^ unb Sidjcruui^ cincy

foldjcu .^Hciuübö flet)te, fllcidjgültig aböcleljut; cv

fd)tiMt fid) lüic .S^ofratl) S3iittuer in einem l)cv!ömm= ^

lidjen UnlDcfen eigenfinnig ^u gefallen.

ferner geben!' ic^ eine§ geiftreid) frei gcmat)lten

S^ilbcy Don 'Jiubenö, länglirfj, nidjt oEjugrofe, luic

er fidj'y für foldjc auygefüf)vtc Sü^gen liebte. (Sine

.^ötfcnfrou fi^cnb in ber ^üHe cincö iüol)lt)crforgtcn lo

@cmü§!ramy, Ai'o[)lt)änpter unb Salat oHer ^^Irten,

äöur^eln, 3^icbeln aEer färben unb ©eftalteu; fic

ift eben im .r')anbel mit einer ftattlic^en 23ürgeryfrau

begriffen, bereu beljaglic^e 3.Bürbc fid) gar gut au§=

nimmt neben bem rul)ig anbietenben 3öefcn ber S3er= is

!äufcrin, fjinter »neldjer ein ^nabe, fo eben im ^'cgriff

einiget Obft ju fte^ten, bon il^rer 5Jlagb mit einem

unborgefe^enen Schlag bebrol)t Inirb. %n ber anbern

6eite, !^inter ber angefe^cnen S3ürger§frau, fielet man

i^rc ^agb einen tnol^lgcfloc^tenen, mit 5Jcar!tlDaaren ^u

fdjon einigermaßen berfel)enen ^orb tragen, aber aud^

fic ift ni(^t müßig, fte blitft nac^ einem 35urfd§cn

unb fd^eint beffen ^^^inger^eig mit einem freunblic^en

33li(f ]u crtüibern. S5effer gebadjt unb meiftcrt)after

ausgeführt lüax nic^t leicht ettnay ju fc^auen, unb 25

Ratten tüir nid^t unfere jäl^rüc^en 3lu§ftettungen ob=

3uf(fließen feftgefteüt, fo hjürben tvii biefen @'egen=

ftanb, lüic er l)ier befd^rieben ift, aU $Prei§aufgabe
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cjefe|t £)nbcn, lun bic itünftlcr !ennen ^u lernen, bte,

tion ber ül6erf)Qnbncf)nicnbcn 5Berinung auf ©olbgrunb

nodj unangcftecft , u\& bciBc fiifdje SeBen SSHc! unb

%akni ^u iücnbcn geneigt tüären.

5 3m funftgefdjidjtltdjen ©inne ()attc bcnn and)

5Beirei§, bei 2lnfHebung ber ^lijfter, me()r qI§ 6in

bebeutenbeg Silb gelronnen; ic^ betrodjtcte fic mit

3lnt^eil unb bemerfte mnnc^eg in mein 3lQfdjcnbu(^.

.foicr finb' id) nun ber^eidjnet, ha% au^er bem erften

10 Dorgetüiefenen, tncld^cy für ed)t bljgantinifd) ju ^alkn

lüäre, bic übrigen ntte in'§ funf^e^nte, bieHeidjt in'5

fec§3e^ntc ^^o^^r^unbert fallen mi)(^ten. 3« einer ge-

naueren SKürbigung mangelte e§ mir an burdjgrei-

fenber ."^enntni^ unb bei einigem luay id) allenfall§

15 md) f)ättc nä^er beftimmen tonnen, bradjte mit^

3eitred)nung unb 5iomenclatur unfere» munberlic^en

©ommler» ©c^ritt bor ©d)ritt auö ber Stickte.

£ienn er tüoEtc nun ein= für aEemoI, toie pcrfijnlid)

fo aud^ in feinen Sefi^ungen, einzig fein, unb tüie er

20 iene§ erfte bl^gantinifdie ©tüif bem öicrten ^a^^'^un-

bert äufd^rieb, fo tüie§ er ferner eine ununterbrod)enc

9ieit)e au§ bem fünften, fed)§ten u.
f. lü. bi§ in'y

funf^eljutc mit einer 8ic§erl}eit unb Überzeugung bor,

ha^ einem bie ©ebantcn öergingen, toie e§ ju geftS^e^en

25 pffegt, tDenn un§ ha^i I)anbgretfltc^ Unma^re, al§ ettnag

ha§ \id) öon fetbft öerfte^t, jutrauüd) öorgefprod^en

h3irb, hJO mon benn hjeber ben ©elbftbetrug nod) bie

Unöerfc^ämt^eit in foldjem @rabe für möglidj f}ält.



(Sin [ülcfjCy iBcidjaiien uiib S^ctradjtcu ttiaib iobanu

biird) fcftlidjc 03n|tma()Ic gnr augcncT)!!! uutcrbrorfjcii.

.soicr ipicltc ber icltjame Wann [eine juQcubtidjc ^ioUc

mit iBcfjogcn fort, er fdjcvjtc mit bcn 5JUittern, üU

Uu'im fte il^m and) lüo^l früher l^ötten geneigt fein 5

mögen, mit bcn Üöt^tcrn, aU tDenn er im SSegriff

luäre if)ucn feine .'panb aii^nbieten. 9liemanb eilniberte

bergleirf)en '^tu^crnngcu unb ^^liiträgc mit irgenb einem

SBefremben, felbft bie gciftreicf)en männlii^cn ©lieber

ber ©efettfdjoft bet)ünbelten feine X§ort)eiten mit lu

einiger 3ldjtung, nnb anö ollem ging Ijerbor, ba^

fein .'pau§, feine Dtotur^ unb ^unftfc^ä^c, feine

23narf(^Qften unb (Kapitalien, fein 9Jei(^t^um, lüirüid)

über bur(^ ©ro^t^un gefteigert, öielen in'§ 5tuge

ftadj, hjepolb benn bie 5l(^tung für feine SSerbienfte 15

aud) feinen ©eltfamfeiten ha§ Sßort ^u reben fd)ien.

Unb getüi^ e§ tüor niemonb gefc^idter unb ge=

hjanbter (Srbfc^leic^erei gu erzeugen aU er, ja e§

fd)ien ^JJkjime ^u fein, fi(^ babur(^ eine neue !ünftli(^c

gamilie unb hk unfromme ^pietät einer ^tn^a^l 5Jlen= -m

]ä)m 3u Oerfc^affen.

3n feinem ©(^laf^immer t)ing ha^ SSitb eine§

jungen 5Jlanney, öon ber 2Irt tüie man ^unbertc

fiel)t, nic^t augge^eidjuet, toeber ongie^enb nod^ ab=

fto^enb ; biejcn lie^ er feine ©dfte geioö'^nlic^ Befc^ouen 25

unb bejammerte babei ba§ greigni^, ba^ biefer junge

^ann, an ben er öiele§ getrenbet, bem er fein ganzes

93ermögen gugebadjt, fi^ gegen itjn untreu unb un=
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bontöor Bch^iefcn, ha% er if)n f^aBe muffen fa()icn

laffen unb nun t)erge6en§ nadj einem 5ttieiten fic^

umfe^e, mit bcm er ein gleidjCC' imb g(ü(Jlicf]crcc'

$ßer^äItniB anfnüpfen !önne.

5 3" biefem Söortrog nmr irgenb ü\vai> Sc^elmifc^ey;

bcnn lüie jcber 6ei Grblidung eines l'ottericptan-^ bnc'

groBe ßoo§ auf ficf) bejie^t, fo fcf)icn auc^ jebcm ^u=

l^örer, hjenigfien:- in bem 'Jlngenblirf, ein .öoffnnngv=

geftirn ju leuchten: ja id) i)übc finge 5Jicnfc^en ge-

10 fannt, bic fid) eine 3eitlQng Don biefem ^rrlic^t

nQC^jieljen liefen.

S)en größten %^ni bei 2agel brachten mir bei

i{)m jn, unb ^3Ibenbl beirirtbete er uni- auf c^incfifdjcm

^^orjeltan unb Silber mit fetter Scf)afmildj, bic er

15 al» fiörfjft gcfunbe 5la()rung priel unb aufnötbigtc.

Öatte man biefcv ungetriot)nten Speife aft einigen

©cfd^mod obgemonnen, fo ift nic^t ju läugnen, bofe

mnn fie gern genoß, unb fie aurf) mobi aU gefunb

anfprec^en burfte.

20 Unb fo befat) man benn aucf) feine altern Samm=

(ungen, 3U bereu gtürflid)em l^eifc^affen t)iftorifd^e

ßenntniß genügt, ol)ne G)efd)matf 311 ncvlangen. Tie

golbencn '0Jlün,3en römifdjer i^aifer unb itirer Familien

^atte er auf'l öoUftänbigfte 3ufammengebrad)t, meldjCv

25 er burc^ bie «V^atalogen bcv '^Hirifer unb ©ott)aifd)en

t^abinettl eifrig 3U belegen unb babei ^ugleid) fein

Übergett)i(^t burd) mel^rere bort fet)lenbe ^emplare

3u be3eugen iru^te. äöav jebod} an biefer Sammlung
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am l)ödj[tcn 311 bctounbcru, Wax bie 3>ott!onimcnl^eit

ber '^Ibbrücfc, Indexe iämmtlid) aU tarnen fic aib? bcr

^IRün^e norlagen. 5^ic|c ii^cnierfuiig nat)m cv h)o!)l

auf, unb ücrfic^crtc, bai3 er bic einzelnen cr[t nac^

unb luid) cingctaufc^t unb mit fd^tüerer ^ubu^e 311= 5

lep erhalten unb boc^ iiorf) immer öon O^lüd 311

fagen ^abc.

Sradjtc nun bcr gcfdiäftige 33efi^er aui einem

nebenftet)enben 8djran! neue ©c^ieber jum 3tn)d)aiicn

fo tuarb man [ogleid) ber ^eit unb bem Drt nad) 10

Qnber§ tt)of)in berfetjt. Se!^r fd^ijne Silbermünden

gricc^ifc^er Stdbte lagen öor, bie, toeil fie lange genug

in feuchter Derfd;loficner I^uft aufbelt)a^rt tuorben,

hk h3o§lerl)altenen ©epröge mit einem bläulichen

5ln^aud^ borlniefen. oben [0 toenig fehlte e§ fobann 15

an golbenen 9fo[cnoblen, päpftlidjen älteren ^Jiün^en,

an ^racteaten, öerfänglii^cn fat^rifc^en ©eprägen

unb U}a§ man nur mcrftuürbig ©eltfame» hä einer

fo 5al)lrei(^en alt§er!i3mmlic^en Sammlung erlüarten

tonnte. 20

^lun iüar aber nid)t ju läugnen, ha^ er in biefem

^aä)c unterrichtet unb in gelinffem Sinne ein Kenner

tüax: benn er l)atte ja fdjon in frül)eren ^a^^ren eine

tleine 5lbl)anblung, toie ec^te unb falfc^e ÜJtün^en

3u unterf(^eiben feien, l)crau§gegeben, ^nbeffen fd)eint 25

er auc^ ^ix tüie in onbern 2)ingen fid§ einige 2öiH!ür

t)orbel)alten 3U !^aben, benn er behauptete, ^artnötfig

unb über alle DJIün^tenner triumpl)irenb; bie golbnen
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ßt)[tmaci§en feien buxj^QU» falfc^, unb Befjanbelte beB=

t)Qlb einige öorliegenbc fc^öne ©remplarc i]üä)]i t\n--

nc^tütfj. Und) biefeS liefen tüix, 'mk manc^Cy anberc,

^tngefjen unb ergölten un^ mit SSele^iung an bicfen

5 Inii'llic^ feltenen 6c^ä|en.

9?eBen allen biefen 5Jier!tDÜrbig!eiten , ^tnifc^en |o

öieler ^eit. ^ie un§ S^eirciö n^ibntete, trat immer ju-

gleich feine är3tlid)e 3:t]ätig!eit t)ert)or; balb tuar er

^Jlorgens frü^ fd)on öom ßanbc, mo er eine 3^ouer§=

10 frau entbunben, ^urütfgc!et)rt , balb t)atten it)n t)er=

toitfelte ßonfultotionen befc^äftigt unb feftge^atten.

äßie er nun aber ^u folc^eu ©efc^äften 2ag unb

9hc^t bereit fein fönne, unb fie boi^ mit immer gleidjer

äußerer Sßürbe ^u öollbringen im Staube fei, maä)k

15 er auf feine ^rifur aufmcrffam; er trug ndmlid^

rollenartige Soden, löngtic^, mit 5kbe(n geftccEt, fcft

gepicht über beiben €l)ren. S)a» SCorber^aupt mar

mit einem Sonpee gefc^mücEt, alle» feft, glatt unb

tüchtig gepubert. 2(uf bicfe äBeife, fagte er, laffe er

20 fic^ aüe 5Ibenb frifiren, lege ftc^, bie §aare feftge=

bunben, ju ^ette, unb meldte Stunbe er benn aud^

3U einem .^ranfen gerufen merbe, erfd^eine er boc^

fo anftänbig, eben al§ töie er in jebe ©efettfd^aft

!omme. Unb e§ ift mal)r, man fa^ if)n in feiner

25 l)eUblaugrauen Oollftänbigen ßleibung, in fc^mar^en

Strümpfen unb Sc§ut)en mit großen Scfinaüen, über=

Ott ein= tüie ba§ anberemal.

2öüt)renb fold^er belebten Unterhaltung unb fort=
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baucrnber 3ci'ftt'euiing ^atte et cigentlid) öon un=

g(aubli(^en Tingcn nod) tiicnig t)orgc6rad)t; allein in

bev (}olgc fonnle er ni(^t gan] nnterlafjcn bie "s^itanci

feiner l^egenben nadj nnb nnc^ miljutljeilen. 5l(y er

un§ nun eine§ 2agy mit einem gan] tiiüf)I6eftellten 5

(5)aftmaf)(e betrtirtfiete , fo mu^te man eine reic^Iidjc

Scf)üfiel Sefonberv großer .Qrebie in einer fo baä)= nnb

hinlfcrarmen Giegcnb tiöd)[t merflnürbig finbcn ; movanf

er benn lierfidjerte, fein ^ifdifaften bürfe niemals

o^nc bergleic^en 2i>orratf) gefnnben luerben : er fei bie= 10

fen @cfd)i3pfen fo nie! fdjulbig, er ad)te ben Ö)ennf3

berfelbcn für fo f)eilfam, ba§ er fie nic^t nnr al§

fd)madf)afte§ (Bericht für tnert^e ©äfte, fonbetn a(s

hüh toirffamfte -^Irjeneimittet in ön^erften fällen

immerfort bereit t)alte. Tcun aber fdiritt er 3U einigen v.

ge(]eimni§boIIen (Einleitungen, er fprad) t)on gänjiidjer

^rfd)öpfung, in bie er fid) burc^ ununter6rod)enc

f)bd)ft tüid)tige, aber and) l]Dc^ft gcfä()rlidje '^Irbeit

öerfe^t gcfet)en, nnb tDolIte baburd) ben fdjluierigcn

5procc§ ber ^öi^ften SBiffenfdjaft Oerftanben miffen. 20

Sn einem folcj^en ^uftanbe ^abe er nun of)ne

SBetDu^tfein , in Ictsten ^ügen, t)offnungcdoSi bage=

legen, al§ ein junger, i^m f)cr]{id) öcrbunbener Sd)üler

nnb SBörtcr, burc^ infpiration§mäBigen ^"ftinct

angetrieben, eine S(^üffel großer gefottcner .^vebfe 25

feinem .^errn nnb DJteifter bargebradjt unb bation

genugfam ^n fid) ^u ncf)nien genöt()igt; tooranf

benn biefer tnunberiam in'c^ l'eben ^urüdgefe^rt,
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iinb bic f)of)c 23eref)i"ung für bicfcy ©eitert Bcf)alten

I^obc.

Sc^QÜ^afte ij^reunbe bet)auptctcn, 25eirei5 ^abe

fotift auc§ 'mo^ gelegentlich ,3U t)erftef)en gegeben, er

b tüüBte, buri^ ha^j Untberiale, au»gefu(^te Dllaüäfer in

junge ßrebfe gu öertoanbeln, bie er benn aucf) nQC^=

^er burc^ belonbere fpagirifc^e 5ta()iiing ]n iner!tt)ür=

biger ©röBe l)erQuf3ufüttcrn öcrfteljc. 2Bir f)ielten

bie^ lüie billig für eine im ©eift unb ©efc^matf be»

lu QÜen 2ßunbert§äter§ erfunbene Segenbe, bergleic^en

me^r auf feine 9iec§nung ^erumge^en, unb bic er, line

ja too^t lafrfjenfpieler unb fonftige 2t)Qumaturgen

auc§ geratf)en finben, feine§lnegy ab,3uläugnen geneigt

tüar.

15 Öofrot]^ 2Beireifen§ är^tlic^e» 5tnfef)en \vax in ber

ganzen ©egenb tno^I gegrünbet, inic it]n benn auc^

bie gräflirf) 3}e(t()einüfc^c ^amilie 3u öarb!e qI»

Öausar.jt tniüfomtnen t]icB, in hk er un» ha^n ein=

3ufüt)ren fid) fogteic^ geneigt erflärte. 3lngemelbet

20 traten tnir bort ein, ftattlic^e 2ßirtt)fc^aft§gebäube

bilbeten öor bem f)ot)en ältlichen 8ci)Ioffe einen ge=

räumigen @ut§f)of. £er @raf ()ieB un^ tüiEfommen

unb freute fid) an mir einen alten ^yreunb feine»

S>atery !ennen ]u lernen, benn mit biefem ^atte un§

25 anbere burd) met)rere Sal)re ba» 8tubium be§ Serg=

iüefens berbunben, nur baB er öerfui^te, feine Diatur=

!enntniffe ju ^luftldrung probtematifc^er Steßen alter

^lutoren 3u benu^en. ''331nd)tc man ilin bei biefem

®octl)C§ 5S>evfc. 3i. So. i'
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@cirf;äft anä) aüjiigvo^cr .Vliif)nt)cit bc|d)ulb{gcn , fo

foitnte man i()m einen fleiftrcirfjen ©djarffinn mc{)t

abfprccfjcn.

©cc^en ben ©arten f)in tmir ba^3 nÜertl)ünilid) Quf=

gcirfjmiic!te an)cl)nli(^e ©cf)Io^ i^orjüglirf) fc^ön gc= r,

legen. Unmittelbar anö bemfelben trat man anf

ebene reinlidjc ^(iic^ert, lüoran jid) fanft aufftcigenbe,

öon 2^üid)en nnb kannten ü6erfd)attete .'pügel an^

fdytofien. 33eqncme äßegc führten fobann auftoärt»

3U ^eiteren 5tii§[ic§ten gegen benachbarte -'pö'^en, unb i"

man tnarb mit bem Ineiten Umfrciy ber .öerrfd)aft,

beionbcr§ anc§ mit ben tr)of)lbeftanbencn SBälbern,

immer met)r befannt. 2)en ©ro^bater be§ ©rafen

^atte t)or fnnf^ig ^atjren bie f^orftcultur ernftlid)

bcji^äftigt, tüobei er benn norbamerüanifd^e ©etüäi^fe »^'

ber bentfd)en SanbeSart anzueignen trachtete. 5hin

füt)rtc man un§ in einen tr)ot)lbe[tanbcnen äßalb öon

äl>et)mont()C' = liefern, anfe^nlic^ ftart unb [)oc^ ge=

Uia(^fcn, in beren ftattlid^em SSe^ir! tüir un§, tnie

fonft in ben gorften be§ 2;^üringer äBalbe§, auf 20

9J^oo§ gelagert an einem guten f^rü^ftüd crquidten,

unb befonberS an ber regelmäßigen Pflanzung er=

gölten. jDenn biefer großöäterlidjc gorft jcigte noc^

bie ^lbfid)tlid)!cit ber erften Einlage, inbem bie fämmt=

lidjen Säume rei^enlrei» geftellt \\ä) überall in'§ 25

©eöierte fel)en ließen. &bm fo !onnte man in jeber

^or[tabtf)eilung bei jeber Saumgattung bie ^Ibfid^t

be§ öorforgenben '')lt)nl)errn gar bcutlidj lüa^rnc^men.
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®{e iunge ©räfin, fo e6en ifjrer (Sntbtnbung na^e,

Ukh (eiber unfic^tbar, ha tüix öoii i^ier gerühmten

Sd}önf)eit fclBft bod) gern ^eugni^ abgelegt ()ätten.

^nbcffcn lüu^ten tnir unC' mit if^rer [yvau ^JJhitter,

5 einer fertnittiBteii ^rau öon Sauterbarf} au§ fyrQn!=

fiut am 'OJiain, Don alten reicl}[täbtiid)en |^Qmi(ien=

t)ert)öltniffen angenel)m ]u unterhalten.

3)ie befte 58emirtl)ung, ber anmut^igfte Umgang,

bele'^renbC'3 ©cipräd), luorin nn§ nac^ unb nad) bie

10 ä>ort^ei(e einer fo großen ä^efi^ung im (^injelnen

beutlic^er tcurben, befonbers ba l)ier fo öict für bie

Untert^anen gcfd^clien tnar, erregten ben ftiKen SÖunfd^

länger 3u öerlueilen, bem benn eine freunblicf) brin=

genbe ^-inlabung nnUcrtiofft entgegen fam. ^Iber nnfer

if. t()enver ©efö^rte, ber fürtrefflicl)e äl^olf, ber l)ier für

feine Steigung !eine Unter!^oltung fanb unb bcfto el)er

nnb l)eftiger öon feiner gctoö^nlid^en Ungebulb er=

griffen tüarb, berlangtc fo bringenb tüieber in §elm=

ftäbt 3u fein, ba^ tüir unS entfc^lie^en mußten, au3

20 einem fo angenehmen .Greife ju fc^eiben ; bod) foüte

fic^ bei unferer Trennung no(^ ein tncc^felfeitigc'?

35er^ältni§ enttüitfeln. Ser freunblic^e Söirtt) t)er=

c^rte au§ feinen foffilen S^ö^en einen föftlicf)cn

(vn!riniten meinem ©ol)n, unb toir glaubten faum

2f. ettuaö ©leic^gcfälliges ertnibcrn ju ÜJnnen, aU ein

forftmännifc§c§ ^|Hob(em 3ur Spradje !om. ^m
@tter§berg nömlirf; bei Sßeimar foHe, narfj ?lu§tr)ei§

eine? beliebten Journals, eine ^Bud^e gefunbcn tüerben,
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Lincnbar bei* Cindjc luiljcrc. 5)cr öiraf, mit auqcerBtev

"Jiciguiiö 3111 güiftciiltur, luüufdjte baUüix ciuQcIecite

^iDeige unb Jrin§ fonft noi^ 311 genauerer A^cnntni|3

beitragen föuiie, 6eionber§ aber Iüü niöglid) einige ^

(ebenbige ^ftan^en. ^n ber y^olge loarcn )t)ir fo

glüdlid) bief] 0)etüünfc§te 3U öerfdjaifcn, un[er 3]er=

fpred)en tuirüid) l)olten 3U tonnen, unb l)attcn ha'^

ä^ergnügen bon bem ^Ineibeutigen ^aume (ebenbige

IHbtiJinmünge ^n üBericnben, auä) nad) ^ifl^^'C" öon m

bem (5)ebeit)en berfelBen erfrculii^e ^Jta(^ri(^t gu t)er=

nehmen.

2luf bem -Kücttnege nun \vk auf bem .^intuege

t)atten lüir benn mancherlei öon bey alten uns ge=

leitenben ^Qu^^^'^^"« (55ro^t[)aten ju l)i3ren. .9htn öer= 1:,

nahmen inir ouc beffen 'DJlunbe, luaS nnS fc^on au§

feinen friU}crn Xogen burc^ Überlieferung ^ugefommen

tüar; bo(^ genau Befe£)en fanb fid) in ber £'egenbe

biefe§ ^eiligen eine mertlidje ^3JIonotonie. 5lly ß'nabe

iugenbli(^ mutf)iger @ntfc§lu§, alö 6(^üler rofc^e 20

6el6ftt)ertt)etbigung ; atabemifd^e §änbel, 9iappier=

fertigfeit, tunftmii^igc ©cfc^ictlidjfeit im 9ieiten, unb

fonftige förperlii^e ä^orjiigc, MnÜ] unb @ett)onbtl)eit,

Airoft unb ^(uybauer, ^eftänbigfeit unb 3^f)atluft;

aüey biefe§ lag rüdlüärtS in bunllen Reiten; brei= 25

iöt)rigc ^ieifen blieben geljeimni^öoK , unb fonft nod)

manches im ä^ortrag, gett)i§ ober in ber C^rijrtcrung

unbeftimmt.
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233cil jübücf) ba5 aufiallenbc 9{cfultat feine» Sel6en§=

ganges ein nnüberfe^lidjer Sefil} öoii ÄoftOarfeiten,

ein unid)ä|baver (Selbieid)tl)uni ^u fein fdjien; fo

!onntc e» i()m an ©täubigen, an SBereljixrn gar nidjt

•^ fe()len. .^enc Beiben finb eine ^^(vt Don .^au^göttem,

nad) iüel(^en bie ^Fienge anbiidjtig unb gierig bie

klugen lucnbet. ^ft nnn ein foldjer 33e[i^ nidjt cttüa

ererbt unb offenbaren §er!ommen§, fonbern im @e-

I)eimni^ felbft ertüorben; fo gibt man im £un!c(n

10 alle» übrige äßunberbarc gn , man lä§t it)n fein

mäfird^entjafte» äBefen treiben: benn eine ^Utaffc ge=

münzte» (Solb unb Silber öerlei^t felbft bem \\n-

lüaljren ^2lnfel)en unb Öemidjt; man Iü§t bie >liüge

gelten, inbem man bie 5öaarf(^aft beneibet.

15 S)ic möglidjen ober tüat)rfd)cinlid)cn 'DJiittet, mie

iöeireiö ^u foldjeu ©ütern gelangt, tnerben einftimuiig

uub einfad) angegeben. @r fotte eine ^^^atbe erfunben

l)aben, bie fid) an bie Stelle ber 6o(^eniEe feigen

tonnte; er fülle Oort[]eilt)aftere G)äl)rungyproceffc al§

M bie bamal§ betannten an ^abriff]crren mitgetf)eitt

l)aben. Sßer in ber @efd)i(^te ber ßf)emie bemanbert

ift, tüirb beurtl)eilen , ob in ber §älfte beS öorigen

3al)rl)unberty bergleic^en -}iece|3te nml)erfd)leid)en fonn=

tcn, er toirb Ittiffen, intuiefern fie in ber neuern 3cit

25 offenbar unb attgemein befannt getüorben. Sollte

S3cirei§ 3. S. nii^t dfüa jeitig auf bie S^ereblung

be§ ßrapfö gefommen fein"?

9lad) aüem biefem aber ift ba§ fittlid;e Clement
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311 bcbcnicit, Uuuin uiib iüoraiif er Qctuiift ()at, ic^

meine bic 3«t, beu eigciitlid^cu 8inn, ba« iöebiiifui^

berfclbcn. Sic C^'ommiinication ber äBeltbüvöer ging

nvä) nidjt [0 fdjiicE luie gcgeulüärtig , nodj fonntc

jemanb, ber an entfernten Orten lüie Stüebenborg, 5

ober au] einer Iiefc§rän!ten Unibcrfitöt luie Seirei§

feinen 5tufentl)alt na^m, immer bie Befte (Gelegenheit

finben, firfj in gcI)eimni§t)oIIe§ £)un!el ^n f)ütten,

©eifter gu bernfen, nnb am 6tein ber äöeifen ju

orbeiten. §Qben tüir nidjt in ben neuern S^agen lu

ßaglioftro gefeiten, Jnie er gro^e 9iäume eilig bur(^=

ftreifenb, iüecfjfelytöeifc im Sübcn, 5^orben, SCßeften

feine Safci^enfpielereien treiben, unb überall ^^lnf)änger

finben tonnte? ^ft ey benn 3U oiel gefügt, ba§ ein

gclniffer 5lberglonbe an bämonifi^e 5Jlenfd§en niemal» 15

auffjören, ja ha^ ^u jeber 3eit fi(^ immer ein ßocal

finben toirb, tuo ba^ problematifd^ Sßo^re, Oor bem

tüir in ber 2;t)eorie aEein 9ief|)ect Ijaben, fid^ in ber

3lu§übnng mit ber Sügc auf ha^ atterbequemfte be=

galten lann. 20

ßänger al§ Joir gebälgt i)atte nnö bic onmutl)ige

©efeEfc^oft in .^elmfläbt aufgehalten, öofrat^ S5ci=

reiy betrug firfj in jcbem Sinne hjo^luiottenb unb

mittl)eilenb, bo(^ Oon feinem .*pauptfdja| , bem S)ia=

manten, §ottc er noc^ nic§t gef|)ro(^en, gefdjtücige 25

benfelben Oorgetüiefen. ^fiiemanb ber .^elmftäbter ?l!a=

bemieberioanbten t)attc benfelben gefe'^en, nnb ein oft

tX)ieber^olte§ '^lai)xä)m, ba^ biefer nnfdjäpare 6tein
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ni^t Qtn Orte fei, bicntc i()m, toie lüir ^örten, auä)

gegen ^rembe jur (vntfc^ulbigung. i^x pflegte nätn=

Ii(^ fdjeinfear beitraulii^ 311 äußern, ha^ er jlüölf

t)olI!ommen gleti^e berftegelte ßäftc^cn eingcrirfjtet

5 IjaBe, in beren einem bcr (^belftein befinblic^ fei.

2)iefe 3h)ijlf ^äftc^en nun bert^eile er an ou»lr)ärtigc

^reunbe, beren jebcr einen ©(^q| 3U befi^en glauBe;

er aber tniffe nur attetn, lüo er Befinblid^ fei. 2)Q^er

mußten tnir befürchten, ha^ er auf 3tnfragen biefe§

10 5^aturn3unber gleic^faE» Dertäugnen Inerbe. &iM=

lic^ertoeife jebo(| furj öor unferm ^^6fc§iebe begegnete

golgenbe».

@ine§ "ÜJ^orgeng geigte er in einem 33anbe ber

9tcife 2;ournefort§ bie 3lbbilbung einiger natürlichen

15 3)iamanten, bie fic§ in (Siform mit tt)eilmeifer -ilb=

hjeidjung in'§ 5iieren= unb ^i^enfijrmige unter ben

6(^ä|en ber ^inbiet gefunben Ratten. ^Rac^bcm er

uny bie ©eftalt tüo^l eingeprägt, brachte er o^ne

tueitere (Zeremonien au§ ber redeten §ofentafc^e ba^

20 bebeutenbe Dkturerjeugni^. ^n ber ©rö^e eine»

mäßigen @änfeete§ tüar e§ boEfommen !Iar, burcf)=

ficf)tig, boc§ o!)ne Spur, ba^ baran gefc^liffen lt)ot=

ben; an bex Seite bemertte man einen fc^toac^en

.^ijtfer, einen nierenfijrmigen '^lu-Stüuc^y, moburrf) bcr

25 ©tein jenen 5lbbilbungcn öollfommcn ä^ulic^ marb.

5Jiit feiner gelüijt)nlid)en rut)igen öaltung ^cit^te er

barauf einige jUjeibeutige 3>erfu(^c, inelc^e bie @igcn=

fdjaften eine§ S)iamanteu bettjätigen follten: auf
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mäfeigcg 9te{6cii 301^ bcr 5tciti 'l^apicifdjtiitjdjcn nii;

bic eiiflUfrfjC (}cilc idjicii i()m iiidjty an^idjabLMi; bori)

C[U\Q, er cilifl übcf biejc iBcliicI'ijtliümcv ()inUieQ, unb

cvjäl)ltc bie oft Uiicbcr()oUc Wcfdjidjtc : luie er bcii

8tciu unter einer 'JJhiffel öcprüit nnb über ha^i l)err= r.

lid^e ©d)anfpiel ber fid) enttuidVlnben flamme baö

i^euer .^jn milbern nnb nnö^nlöfdjen bcrgefien, fo bafj

bcr 6tcin über eine ^Fiiltion S^^oler an äl^ert() in

Äfurjem berloren I)abc. 1)effen nngcad^tct ober pricy

er fidj Qlüdlid;, ha\] er ein ^enertüert gcfetjen, lueldjey 10

Boilern unb ^ijnigen berjagt Inorben.

^nbeffen er nnn fid) Inettlänfig bnrüber l)eranö=

üe^. Ijattc iä), (^romatifd^er ^Prüfungen eingeben!,

boy äßnnberci bor bie ':Jlugen genommen, um bic

fjori^ontalen 3^en[ter[täbe bnburd) ^u bctradjten, fanb 15

ober bic ^^arbcnjänmc nid^t breiter, aly ein iBergfrijftall

fie aiiä) gegeben Ijättc; lue^fjatb ii^ im Stillen ti3o()(

einige ^i^eifcl gegen bie @d)t()cit biefcy gefeierten

Sd)n|eö fcrnerl)in nät)ren bnrftc. Unb fo tnor benn

nnfer ^^lnfcntf)alt bnrd) bie gri^^tc 'Jiobomontabe nnfercy ju

tüunberlidjcn ^rcunbcy gnu] eigcntlid; gefrönt.

SSei t)eitern bcrtranlidjcn Unterhaltungen in .Spelm-

ftäbt, iüo benn borjüglidj bie iBcircififi^en (Sigcn()citen

jnr Spradjc !amcn, Inarb and) mc()rmalö cincö l)i3d}ft

Innnberlid^en (i-bclmanny gcbadjt, lucldjcn man, ha :>-,

nnfer ^Jüdtüeg über §albcrftabt genommen tnerbcn

foEte, 0I5 unfern bom 2ßcgc hjo'^ncnb, auf ber Steife

gar tDo^l befudjcn unb fomit bie .^enntni^ fcltfamer



1805. 233

G^araÜevc crtücitcrn forme. Wan tüax ]u einer

fol(^en (Sjpebitton befto e()cr ßeneiflt, a(v ber f)citere

fleiftveidjc 5prob[t -S^cnfc unö borKjin ju begleiten

öer)prnd}; toorauy Uienigftenö ()eit)or,3ugcf)cu fdjicn,

5 ha^ man über bie Ihuuten unb Unid)icflicf)£eiten

jene» berufenen ^Jtanney md) nllenfüEy f)inau5=

!ommen tücrbe.

©0 fofecn tüir benn ]u Hier im Sßagen, 5]3rob[t

.s^ienle mit einer langen iceii^en 2f]onpfcife, bie er,

10 tüeil il)n jebe anbcre 'ilrt ^u randjen anluiberte, iogar

im SBagen, fclbft, luie er öerftd^erte , auf Weiteren

Otcifcn, mit befonberer iNorfidjt gan] nnb unjerftüctt

3U cr{)a[tcn luu§te.

^sn fo froher al§ bete^renber Untcrf)altung legten

i.^ tvix ben 2i}eg ^^urüd, nnb langten cnblid) an bem

G)utc beci 'lUannc!? an, ber, unter bem DJamen be»

toKen -öagen, Ineit unb breit befannt, mie eine

5lrt öon gefäf)rlidjem Gpelopen auf einer fc^önen S5c=

fi^nng f)auf'te. S)er Empfang lüor fdjon djaxah

•M teriftifc^ genug. Gr madjte un§ aufmerffam auf ha'^

an tüchtigem St^miebelncr! I)angenbe Sc^itb feines

neuerbauten ©aftfjofei? , ba§ ben Soften jur Rodung

bienen fotlte. 2i3ii maren jcbod} nic^t Incnig tier=

tDunbert, I)ier Pon einem nid)t ungefc^idten c*i^ünftter

•-'5 ein 33ilb au?^gefül)rt ]xi fe^cn, tüeld)e§ ha5 ©cgenftüd

jene» Sdjilbe» öorfteüt, an toelc^em ber ^Reifenbe

in ha^ f übliche ^rantreic^ fid) fo umftänb(i(^ er=

ge^t unb ergij|t; man faf) auc^ t)icr ein 2l>irtf)yf)ouö
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mit bcm 6ebenflid)cn Sää)m uiib iim[tcl)ciibc iJ3c=

tiad)tcv novgcftcUt.

(iiii foldjcr (ynipfmu^ (tc^ un§ freitic^ ba§3cl}limiuftc

ticrnuitl)cn, unb id) luarb aufnicr!iamer, iiibcm mid)

bic "3Il]nun3 anflog qI§ t)Qttcn bic tücrtl]en ueucii s

^•reunbc, nadj bcm eblcn .Soelmftäbtcr ^^rama, miy

3U biefcm Slbenteuer Berebet, inn im» al§ 5JlitipicIcr

in einer Icibigcn Sattjrpoffe öcrtuiifelt ju fe^en.

Sotttcn fie nic^t, Incnn lüir bicfcn ^ocul untüiütg

Quinäfjmen, [idj mit einer ftiüen Sdjaben|rcube lo

!i|eln'?

£)ot^ iä) öcrfdjeiK^te ioIcf)en ^itrgtüo^^n, al» tütr

ha?^ gan] Qnfel)n(i(^e Öcf)öfte Betraten. S)te äßirt^^^

fdjaft&gebäube bcfanbcn fic^ im Beften 3u[tanb, bic

.Öi^fe in 3h)cdmäBiger Crbnung, oBgleic^ o^ne Spur is

irgenb einer ä[t(]etif(^en 5lBfid)t. 2^e§ Ferren gelegent=

lid)e IBe^anblung ber 3Birt^tdjaft§Ieute mu^te man

rau!^ unb f]art nennen, aBer ein guter §umor ber

burc^BIidte macf)tc fie erträglidj; auc^ fc^icnen bic

guten Seute an biefc äöeife fd^on fo gelr)i3[)nt 3U fein, 2u

ha fie gan3 ru^ig, aU f)ätte man fie fanft ange=

fpro(^en, i^rem ©efd^öft toeiter oblagen.

.3n bem großen, reinlichen, ließen S^ofeljimmer

fanben lüir hk -öauSfrau, eine fc^tanfe tooijIgeBilbcte

Same, bie fic^ aBer in ftummer 2eiben§geftalt ganj 25

unt§eilnef)menb ertoic» unb un» hk fd)iüere £ulbung,

bie fie ju üBertragen Batte, unmittelBar ju er!ennen

gaB. ferner ^tüci ,Uinber, ein preu^ifd^cr O^äfjubric^
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auf Urlaub, unb eine Xod)tcr aui? bcr ^raunfc^lücigi^

[d)cn 5]3cn]"ton ^unt SScfudje ba, bcibe noc^ nic^t

3tt)an3ig, [tumm tuic bie ^Jiutter, mit einer ^2lrt öon

23erU}unberung brein fe()enb, tüenn bie SlicEe jener

5 ein öielfac^eö ßeiben au§fpracf)en.

3)ie Untert)altung Irar foglcic^ einigermaßen foIba=

ti[c^ berb; ber S9urgunber, öon SSraunfc^toeig Belogen,

ganj öortrefftic^ ; bie öauSfrau machte fic^ burc§ eine

fo tüo^lbebiente aU tt)of)lbei'telIte 2afe{ (S^re; baf)er

10 iüäre benn Bis jeljt alle^ gan^ leiblicf) gegangen, nur

burfte man fic^ nidjt lüeit umfe^en o^ne ha^ gaunen=

of)r 5U erbliden, ba§ burc^ bie f)äuyH(^e ^ud^t eines

iüD^lf)abenben ßanbebclmann§ buri^ftad^. 3n ^^^

ßcEen bcy SaaleS [tanbcn fanbere ^Ibgüffe be§ 5lpolIin

15 unb ä^nlic^er Statuen, lüunbcriicfj aber fa^ man fie

aufgepu^t : benn er ^atte fie mit ^Jlanfc^etten , öon

feinen abgelegten, tuie mit ^Feigenblättern ber guten

©efeÜfc^aft ju accommobiren geglaubt, ©in fold^er

5lnbli(f gab nur um fo mc()r ^Ipprc^enfion, ba man

20 öerfic^ert fein fann, hü% ein ^ilbgefc^mailte§ gemiß

auf ein anbereS t)inbeutet, unb fo fanb ft(^'§ aud^.

2)a§ @efprä(^ tüar nocf) immer mit einiger 5)^äßt=

gung, menigfteng uon unferer 6eite, gefül)rt, aber

bo(^ auf aEe ^ältc in ©egenmart ber {)erantiiac[)fcnben

25 ^inber unfc^idllic^ genug. %U man fie aber mäljrenb

be§ 9Ja(^tifc^e§ fortgcfd)ic!t ^attc, ftanb unfer tüunber=

lidjer SIMrtl) gan^ feierlich auf, na^m bie ^Jtan=

fc^ettd}cn non bcn 5tntuen tueg, unb meinte, nun fei
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c§ 3cit fid) ctUHv5 nntüvUdjcv iiiib fvcicr 311 tcncl^mcn.

Wix tjattcn iiibcijcu bcr l)cbnuenii:lucrtl)cn Scibcnö=

flcftalt iinicrcv älMrtf)in burd) einen cdjluant ci^ldä)-

fiiUy llilanb lievfdjafft; benn luir benievftcn luovaut

unfcr SBiitf) au§öe()en modjte, inbem er nod) fd)mac!= r,

tjaftcveu 23urijnnber Uorfc^te, bem linr unö nid;! aB=

l)ülb Iiclinefen. 1)ennoif) luarbcn tüix nid)t gcljinbcrt

nnd) anföe()oliener Infcl einen ©pQ.iievganß tior3n=

fdjlQflen. 5)a]u luollte er aber feinen C^aft ^ulaffen,

tücnii er nidjt t)orI)er einen gelüiffcn €rt 6e[nd)t l)ättc. lu

3)ie)er gef)i3rte freitic^ and) ^uni (^anjen. ^Jlan fanb

in einem reinlidjcn ÄaBinctt einen gepolftertcn @ro^=

üateifeifcl, nnb um ,^u einem längeren ^tnfcntljnlt

ein^nlnben, eine mannidjfaltige lln^al)! bunter ringo^

umt]er aufgelebter Äupferftidje, fatirildjen, pa§quiUan= 15

tifdjen, unfauBercn 3n^)filt§, netfifd^ o^mm^. 2)ic[e

33ciipicle genügen it)ol)l bie tuunberlii^c Sage an5u=

beuten in ber lüir un§ befanben. 33ei eintretenbcr

'Jiadjt ni3tt)igte er feine Bebrängte ^auyfrau einige

lieber nadj eigener Sßal)! ^um |}tügcl ju fingen, \vo-- -'i»

burdj fie un§ bei gutem Sortrog allerbing§ 5ßer=

gnügen machte; juletjt aber cntl)ielt er fi(^ nid)t fein

^JJlifefallen an foI(^en faben ©efängen jn bezeugen, mit

ber '^Inma^ung ein tücf)tigereö bor^utragcn, Inorauf

fic§ benn bie gute 5)amc gemüßigt fal) eine ()i3djft -.t.

unfdjidtic^e unb abfurbc ©tropfe mit bem i^lügel ju

begleiten. 9?un füljlte iä], inbignirt burd) bay 23}iber=

iüärtige, inf|)irirt burd; ben SSurgunber, es fei ^^it
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meine ^useni^^^fi^tbc ^u Bcftcigen, auf beneii id) mid)

fonft üSeimüt^tg gerne ()erumgctnmmclt ^atte.

51a(^bem er auf mein ßrindjcn bie beteftoBte

Strophe no(^ einige Wiak luiebertjoit f)atte, öerfic^ettc

5 iä) if)m ba§ @ebid)t fei üortrefflic^, nur muffe er

fu(^en burc^ !ünftli(^en 33ortrag fidj beut Bftlidjcn

^n^alt Qlciä) ^n ftellen, ja it)n burdj ben redeten

^luabrudf erft ^u erf)ö()en. 5hni mar 3ut)örberft Hon

f^-orte nnb 5]}iano bie 9iebe, fobann aber Don feineren

10 ?t6fc^attirungen, öon Slccenten, unb fo mu^te gar

^ule^t ein Giegeufa| Uon l'ifpeln unb -^luöfc^rei 3ur

6pro^e kommen, hinter biefer 2^oU^eit lag jebod)

eine 5lrt t)on S^ibac^falie Verborgen, bie mir benn aud)

eine gro^e yjcannicf)faUigfeit üon ^oi^'^ci-'iingen an it)n

15 üerfc^affte, tooran er fi(^ alc^ ein geiftreic^ barotfer

53lann ju unterhalten fdjien. 2)oc^ fuc^te er biefe

läftigen 3umutf)ungen man^mal ]u unterbreiten,

inbem er S3urgunber einfc^eutte unb 33admer! anbot.

Unfer SBoIf f)atte fi(^, uncnbli(^ gelanglneitt, fd}on

20 äurücfgejogen ; 5lbt öen!e ging mit feiner langen

tt)önernen ^Pfeife auf unb ab, unb fdjüttete ben ilim

aufgebrungenen ^urgunber, feine 3eit erfe^enb, 3um

i^enfter f)inau§, mit ber gröBtcn (S)emütf)§ruf)e ben

S!}er(auf biefeS UnfinncS ab^uh^arten. 2)ie^ aber toar

25 !ein Ökriugeg: benn id) forberte immer mefjr, nodj

immer einen munberlidjeren 5tuöbruc! üon meinem

l)umoriftifc§ gelef)rigen ed;üler, unb nermarf ,^ule^t

gegen ^3Jiitterna(^t atte» ^i'5t)erige. Xaö fei nur ein-
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gelernt, fagte iä), iinb gar itirfjt'^ tüertt). ^Jhui muffe

er erft au§ eignem (^icift nnb Sinn ba§ äl^at)re Inn^

Bi'Jlier tierborgen geblieben felbft erfinbcn, nnb babnrd)

mit Tidjtcr nnb "OJinfifer aU Criginal tuettcifern.

Sinn Umr er getnanbt genug um einigcrmnfien ^n &

gctDQf)ren, ba^ l)inter biefen 5ioII(]eiten ein gelüiffer

Sinn Verborgen fei, ja er fd)ien fi(^ an einem fo

freöentlirfjen Diifjbraud) eigentlitf) refpectabler Sel)ren

ju ergöljen; bod) luar er inbeffen felbft mübe, unb

fo 3U fügen mürbe gelnorben, unb oly id; enblid) ben lo

S(^lu§ 30g, er muffe nun erft ber 9{u!^e pflegen unb

abuiarten, ob ibm nidjt bieÜeic^t im Sraum eine

?lufflärnng tomme, gab er gerne naä) unb entließ

un§ 5U 33ette.

£)en auberu DJlorgen tüarcn lüir frül] Juieber bei 15

ber .^anb nnb ,^ur ?lbreife bereit. Sei'm 5^-übftüd

ging eS gang menf(^lid) ^u, e§ fd)ien al'3 Inolle er

uuy nic^t mit gan] ungünftigcn 33egriffen entlaffen.

5tlö Sanbrotl) lüu^tc er Oom ^uftflub nnb ben "^Jln^

gclegenl)eiten ber ^^roöinj fe^r treffenbe, nnd^ feiner 20

5trt barode 9ie(^enfd}aft gu geben. 2Jßir fd;ieben

freunblic^ unb fonnten bem nac^ §elmftäbt mit un=

3erbrod)ener langen ^pfeife ,3urüdfe^renben i^^reunbe

für fein ©eleit bei biefem bebenfli(^en ^Ibenteuer

uic^t genugfam 3)an! fagen. 2:.

ä-^olltommen frieblid) unb Ocrnunftgemö^ tüarb

un» bagcgen ein längerer 5lufentl)alt in .^alberftabt

befi^ert. Sdjon tnar Hör einigen 3^^^"^" ^c^" cblc
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©leim 3u feinen frütjften ^^leunben l^inüBei-gegangen

;

ein S3efu(^, ben icf) i^m öov geraumer ^äi abftnttetc,

^atte nur einen buntlen ßinbrutf prüdgelaifen, in=

bem ein ba3ti)if(^en rau)cf)cnbe§ mannic^fattigeg £e6cn

5 mir hie Eigenheiten feiner ^^^erfon uitb Umgebung

beina()C öerlöfc^te. 2lurf) !onntc id), bamalg Inic in

ber i^olge, fein 9]er()n(tni§ 3U i[}m gewinnen, aber

feine 2^f)ätig!eit n^or mir niemals fremb gemorben; icf)

^örtc öiel öon i§m burc^ 2Bie(anb nnb .s>rber, mit

10 benen er immer in 58rieflüecf)fet unb Se.^ug blieb.

2^ie§mal n^urben niir in feiner äöo^nung öon

§errn .^örte gar freunblic^ empfangen, fte beutete

auf reinliche äßo^lf)ä6igfeit, auf ein frieblic^c§ Veben

nnb ftiüec' gefettigeg ^cf)agen. 3ein öorübergegangeneC'

15 äBirfen feierten luir an feiner 3.^erlaffenfcf)aft; öicl

Inarb Don i^m er^ätjlt, mandjcS oorgetoiefen, nnb

§err fiörte öerfprac^ burrf) eine anöfü^rlidje Ce6cn§-

6ef(^rei6ung unb .Söerau§gobe feine» ^ricfmedjfcl'S

einem jeben ?tn(afe genug 3U Derfc^affen, auf feine

20 SBeife ein fo merftoürbigeS ;3n^iöibuum fid^ toieber

!^evt)or3urufen.

STem allgemeinen beutfc^en 3i3efen toar @(eim burrf)

feine ©ebicfjte am mciftcn öermanbt, morin er alv

ein borjüglic^ (iebenbcr unb tiebenSlnürbiger DJtann

25 erfc^eint. Seine ^poefte öon ber terf)nifd§en 8eite be-

fe'^cn ift r^t)t^mtf(^, nid^t me(obifrf), IncPalb er fid;

benn auc^ meiften§ freier Sl)tbenmaBc bebient; unb

fo 9ett)äl)ren iscr» unb ^Jieim, 2?rief unb 5tbt)anblung
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bind) ciiianbcr ticrldjlniigcn bcii ^hisbiiirf ciiie§ t]cmüt()=

lid)cii lltcii|d)ciUH"r[tanbcv>, iuiicrt)alb cincv lDoi)(ge^

filmten '-Bcidjräiifuiuv

3}or nllcm aber Unir uuö an^tcfjcnb ber ^-rcimb--

fdjaftötempel, eine ©ammUing Don ^ilbniffen älterer 5

iinb nenerer lHnt'}cl)üri(^en. 3ie gab ein fd)öneü 3i-'iJ9=

ni^ lüie er bie ^Jcitlebenben öejd)ä|t, unb nnö eine

QnQcnet)me ^KecapituUition fo Dieler auögejeidjneter

©eftalten, eine (vrinnernng an bie bebentenben cin=

töof)nenben ©eiftcr, an bie ä^cjügc biefer ^^erfoncn 10

unter einanber, unb 3U bem lücrttjen ^JJtanne, ber fie

uieifteuy eine 3^'itlang um fid) Derfammelte, unb

bie erfjcibenben, bie '*2I6tDcicnben luenigften*3 im ^ilbe

feftju^^alten 6orge trug. 33ei foldjem S^ctrad^ten luarb

gar mani^e» Sebcnfen f)erDorgcrufen, nur einc§ fprec^' 15

i(^ auS: man fat) über l)uubcrt 5|>üeten unb ^itcratoren,

aber uuter biefen feinen einjigen 'OJhififer unb (Som=

poniften. äBie? follte jeuer Öreiö, ber, feinen '^u^e=

rnngen naä), nur im Singen 5U leBen unb ^u att)men

fc^ien, feine ^2(!^nuug Don beut eigentlichen ©efang 20

gct)abt l^aBen? Don ber Sonfunft, bem lüo^ren (Clement

lr)ot)er alte S^ic^tnugen entfpriugen unb lüo^in fie

5urü(f fel)ren ?

Sudjte man nun aber in einen S^egriff ^ufommen

3n faffen tüa» uuS Don bem eblen DJlanne Dorfd^toeBt, 25

f fönnte man fagen : ein leibenf(^aft(i(^e§ 2Bot)ItüoEen

lag feinem ßfjarafter ^n ©rnnbe, hai er burd) 2l>ort

unb 2f)at tuirffam ,^u mad;en fudjte. Tatrdj iKebe
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unb S(^rift aufmunternb, ein oEgcmeines xein menfc^^

Hc^el @efüf){ ju berbreiten Bemüht geigte et ftcf), qI§

^reunb öon jebcnnann, fiülrreicf) bem XarBenben, armer

^ugenb aber befonberi? förberlic^. ^t)m, al§ gutem

5 öauif)alter, fd^eint 2i>of)(tl)ätigfeit bte einjige £teb=

^aberei getnefen ju fein, auf bie er feinen Überfcf)uB

öertoenbet. £)o» ^Reifte t^ut er au§ eigenen Gräften

;

feltener unb erft in fpöteren ^a^ren bebieut er fic^

feinet dlamtnh, feines 9tuf)m§, um bei .^i3nigen unb

10 5)liuiftern einigen Ginflu^ 5u getoinneu, ofjue ftc^

baburrf) fef)r gefijrbert ju fe^en. "^^lan be^anbelt iijn

e^renöoE, bulbet unb belobt feine 3:§ätigfeit, t)ilft

i^m auc^ iDo(}I nacf), trägt aber gelDöf)ntic^ ^ebenfen

in feine 5tbfic§ten fräftig ein]uge{)en.

15 ?tßel jebo^ jufammcugenommcn, muB man i^m

bcn eigenttic^ften ^ürgerfinn in jebem 23etrac^t 3U=

geftet]en ; er ru^t aU 5]]enf(^ auf fi^ felbft, öertoaltet

ein bebeutenbes öffent(i(^e5 5tmt, unb betoeif't fic^

übrigen^ gegen Stabt unb ^proöing unb ßönigrcic^

20 aly Patriot, gegen beutfc^c§ 33ater(anb unb 3i>ett

a(y eckten Siberalen. 5llte» Oteöolutionäre bagegen,

baö in feinen älteren Sagen {)eröoitritt , ift i^m

f)öd}Iicfj ner^QBt, fo toie aüeg tnai? früijcr ^H-eußen^

groBcm Könige unb feinem ^eidje ficf) feinb'etig ent-

25 gegenftellt.

S)a nun ferner eine jebe 9teligion ba§ reine ruhige

2}erfe^r ber 5Renfrf)en unter cinanber befijrbern foH,

bie c^riftlii^ cöangetifcfje jcbocf) fjiegu befonber? geeignet

Öo ctl)c5 'Seite. 35. "Bö. 16
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ift; fo !oniitc cv bic Üteligion bey rcdjtfcfjaffenen

5)ianncy, hk tl)m angeboren imb feiner 9ktur nott)=

Unnibtg \vax, irmnexfort auciuBenb, fid) iiix bcii rec^t=

Qlaubtgften aller IKenfcljen l)alten unh an bcm ererbten

Setenntn{§, fo tüic bei bem :^er!ümmlid)en einfachen 5

6ultu§ ber ^roteftantifd^cn ßlrd^e, gor tr)ol)l beruhigen.

9k(^ allen biefen lebhaften 93crgegcnJt)ärtigungen

foUten lt)ir norfj ein 33tlb be§ 23ergän glichen erbliden,

benn auf i^rem 5iec^ bette begrüBten tuir hk oblebenbe

Sfiid^te @leim§, bie unter bem ^fiameu ©leminbe öiele lo

^a^re bie ^ierbe eincS bid^terifdjen AireifeS gelnefeu.

^u if)rcr aumutl)igen, obfdjon !rän!lid§en SSilbung

ftimmte gar fein bk gro^e 9icinli(^!eit il)rer Um=

gebung, unb tüir unterhielten uuy gern mit il)r öon

bergangenen guten 2;agen, bie il)r mit bem Si^anbeln 15

unb äöirten ifjreS trefflichen Dl)eim§ immer gegen=

tüärtig geblieben hjaren.

3ule|t nun unfere 2BaEfal)rt ernft unb tüürbig

ab^ufi^lie^en, traten mir in ben ©orten um ba»

förab be§ eblen @reife§, bem nad) bieljö^rigen ßeiben 20

imb ©(^merjen, S^ätigfeit unb (^rbulben, umgeben

öon 2)en!malen öergangencr ^reunbe, an ber if)m

gemütl)li(i§en ©teile gegönnt h^ar, au»3uruf}en.

2)ie ijben feud)tcn 9täume be» 2)onv5 befuc^ten mir

3u toieberljolten 53klen; er ftanb, obgleid) feinet 25

frühem religiofen Sebenö beraubt, boc§ nod^ uner=

f(^üttert in urfprüngli(^er Stürbe. 3)ergleid)en @e=

bäube I]aben etlüa§ eigen ^n5iet)enbe§, fie t)ergegen=
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tüärttgen un§ tüdjtige ober büftere 3uftänbe, unb hjeil

lt)ir Uli» monc^mat gern in'§ §Qlbbun!el ber 5ßer=

gongen^eit ctn()üüen, fo finben Itiir c§ hJtttfommen,

tücnn eine a^nungyliolle SSejc^ränlung un§ mit ge=

5 toiffen ©trauern ergreift, fiirperlic^, |)^l^fifc^, geiftifi

auf @efüf)l, @inbilbung§!ra|t unb ©etnüt^ Jüirft,

unb jomit fittlidje, |)oetifd§e unb religiofe Stimmung

anregt.

S)ie SpiegelBcrge, unfc^ulbig Bufi^ig 6ett)acf)fenc

lo^n'^ö^en, bem nachbarlichen ^orje öorliegenb, ie^t

bur(^ bie feltfamften ©ebilbe ein S^ummelplai I)äBtic§cr

Kreaturen, eben al§ tüenn eine öermalebeite ©efeUfc^aft,

Dom SIo(f§berge n3ieber!et)renb , bur{^ @otte§ uner=

grünblic^en 9tütt)fi^lu§ I)ier toäre öerfteinert tüorben.

15 5lm f^u^e be§ 5tufftieg§ bient ein unge^eure§ gafe

abi(^euU(^em ^tüergengef(^lec^t jum ^oc^geitiaat ; unb

Hon ha, burc^ aUi ©äuge ber Einlagen, louern 5}liB=

geburten jeber 5lrt, fo bo^ ber ^i^geftalten liebenbc

$Prätoriu5 feinen mundus anthropodemicus ^ier t)oE=

20 tommen realifirt erblicfen könnte.

2)a fiel e§ benn re(f)t auf, lüie nötl)ig e§ fei in

ber 6räiel§ung bie @inbilbung§!raft nic^t ju befeitigen

fonbern ^u regeln, ifjr burd) jeitig borgefü^rte eble

SSilber Suft am Schönen, S3ebürfni§ beS S^ortrefflict)en

25 äu geben. äßa§ l)ilft es bie ©innlid^feit 5u gä^men,

ben Sßerftanb ju bilben, ber Vernunft i^re §errfc^aft

ju fiebern, hk 6iubilbung§fraft lauert al§ ber mää)=

tigfte f^einb, fie l)at Don 91atur einen untDiberfte^lic^en

IG*
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Srieb jum '2lb|urbcii, bcr ictb[t in gcbtlbcten ^JJtcnfd}cn

mädjtii^ Uiirft imb t^cijcu aüe (^^ultur bie ani-\e[tammte

'JJül)l)cit fraljculicbenber 2Bilbeu mitten in bev an=

[tänbiflftcn äl^elt hJtebcr jum SSorfdjciii bringt.

iüon bei übrigen 9iüc!reiie barf idj nnr üorüber= •'>

citenb fprcdjen. äßir fud)ten bciy Snbctt)Ql unb bcn

löngft be!annten .<3ammer; Don I)ier ging id), nun

3um brittcn "'^Jtale in meinem ßeben, ha^ öon @ranit=

fcljeu einge|d)Iofiene raufdjenbe äBaffer ^inan, unb

]^ier fiel mir tüieberum auf, ha^ \mx burd) ni(^t§ fo <o

fe'^r öeranla^t tüerben über un» felbft ju beulen, aU

tnenn tnir I^öc^ft bebeutenbe ©egenftdube, befonber§

entfc^icbene diarotteriftifdie 9iaturfcenen, naä) langen

^toi|djenräumen eubli(^ tüieberfe^en unb ben äurüd=

gebliebenen ©inbrud mit ber gegenwärtigen 6tntüir= 15

!ung Dergleichen. S)a Inerben \vix benn im (Sanken

bemerfen, ha^ ba§ Object immer mel)r t)erDortritt,

ba^ Wenn toir un§ früt)er an ben ©egenftänben em=

pfanben, greub' unb Seib, §citer!eit unb SJertnirrung

auf fie übertrugen , luir nunmel)r hd gebänbigter 20

6el6ftig!eit it)ncn bay gebü^renbe 9ie(^t tüiberfa^ren

loffen, il)re @igenl)eiten ju er!ennen unb i^re (Sigen=

f(^aften, fofern tnir fie burc^bringen, in einem ^ö^ern

©rabe ju fd^ä^en Iniffen. 2^m 3lrt be§ 2lnfd;auen»

getüd^rt ber lünftlerifc^e SSlid , biefe eignet \iä) bem 25

^^laturforfc^cr, unb id) mu^tc mic^, ]\vax anfangt

nid}t o^ne ©c^merjen, ^nletjt bod) glüdtidj greifen

ha^, inbem jener ©inn mic^ nad; unb nad) 3U t)er=
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laffeit broljtc, bicfcr [id) in ?(ug' unb ©cift bcfto

!röftigcr cntlnicEcltc.

1806.

S)ic Interims =
.
Hoffnungen mit bcnen tüir unö

5 |jl)iüftert)Qft fdjon mandje ^afjrc ^ingel)altcn, ti^urbcn

fo abermals im cjegentüärtigen genäfjtt. ^tnat brannte

bie äßelt in oEcn ßcfcn unb ©üben , ßuiopa f}atte

eine anbcic GJcftalt genommen, ^u Sanbe unb 8ee

gingen ©täbte unb flotten ^u Krümmern, ober ba»

10 mittlere, ba§ nörblic^e 2)eutfc§lanb geno^ nod) eine§

getüiffen fieberhaften ^riebcn§, in luelc^em tnir un§

einer proBIcmatifdjen Sid)er!^eit Ijiugaben. ^ag gvo^e

9tei(^ in äBeften iüor gegrünbet, e§ trieb äßur^eln

unb ^tüeige na^ atten Seiten ^in. ^nbeffen f(^ien

15 ^Prcu^en boy SSorrec^t gegönnt iiä) in 51orben ^u Be=

feftigen. ^unäc^ft befaf] eS ©rfurt, einen fe^r lüid)ti=

gen .»paltepunct, unb toir liefen uns in biefem 6inne

gefallen, ha^ bon ^itnfang be» ^a§r§ preu^ifc^e 2^ruppen

Bei un§ einle^rten £)em 9?egiment Oinftien folgten,

20 3lnfong§ ^eBruor, ^yüfeliere, fobann trafen ein hk

9iegimenter SSorde, 51mim, 5pir(^; man Ijotte fid;

fdjon an biefc Unru()e gctoötjut.

S)er ©eburtötag unferer öere^rten ^erjogin, ber

30. i^anuar, toarb für biefemal jt^ar pomphaft genug,

25 aber bod§ mit unerfreuUi^en ^öora'^nungen gefeiert.

S)a§ 9tegiment Dtoftien rühmte fi(^ eine» 6^or§
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Trompeter ba§ ©cincSglcid^cu uid^t t)ätte; fic traten

in einem .s^^alBIvciy jnm älMlIfnnuncn nnf bnö 2()cater,

c^almi -i^xolmx tl)ixr nn^evorbentlidjen @e]d}icflicf)!eit,

nnb befllciteten ijnicljt einen Öefang, beffen aUßemein

bekannte ^Jlelobie, einem 3nfel!i3nig getnibmet nnb nod) 5

!einc§lüeg§ t)on bcm patriotifd^en ^^eftlanb überBoten,

ifji-e öoÜtommen Ijerjextjcbcnbe 3IMr!nng t()at.

(^ine Übetfclrnng ober lUnbilbnng beS i^ih öon

GornciUc tüorb t)iernQd) anfgefütjit , fo inie and)

Stella, 3um crftenmal mit tragifc^cx ^lata[tropI)e. 10

&'ö^ öon S5erlid§ingen !om Itiieber an bic 9teil)e,

nic^t inemger (Sgmont. 6d)iHer§ ©lotfe mit allem

^Ippatat be§ @te^en§ nnb ber fertigen S)arfteEnng,

bic tüir al§ S)iba§falie fdpn längft öerfnc^t t)atten,

tüarb gegeben, nnb ]o ha'^ bie fämmtlid^e (Sefellfd^aft 15

mitioir!te, inbem ber eigentliche bromatifc^e -^un[t=

nnb §anbiner!§t!^eil bem 5Jtei[ter unb ben ©efeEen

anljeim fiel, ha^j übrige Stjrifc^e aber an bic mönn=

Itd^en unb tneiblidien ©lieber, öon ben ältcftcn bis

3u ben jüngften, öcrt^^cilt unb iebem c^aralteriftifd; 20

angeeignet Inarb.

5lufmer!fam!eit erregte im ©angcn ber üon Sfflanb

3ur 33orfteEung gcbradjtc 2) clor ßutljcr, oh toix

glcid) gaubertcn, benfelbcn glcic^fattS aufzunehmen.

S5e{ bem Verlängerten 5lufent^alt in ^arl§bab 25

gebac^tc man ber näd)ften S^eaterjeit, unb üerfndite

£)^lenfd)läger§ t)erbienftlid)c S^ragöbic §a!on ^axl

unferer SSüfjne anzueignen, ja e§ tnurben fogar fc^on
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Meiber unb ©ecornttoncn aufgejuckt unb gcfunben.

5lIIcin fpätcii)in ]d)im c§ Bcbcn!lid§, 3U cincv ^eit

ba mit Äroncn im ©ruft gcfpiclt tuurbc, tnit bicfcr

l^eiügcn 3ie^'«^e fic^ f(^er3()aft ju gebärben. ^m bcr=

5 gangenen g^^ü^jafir ^ntte man nic^t mel)x ti)un fönnen

al§ bo§ befte^enbc 9tepcrtorium ^u erhalten unb

einigermaßen gu öermc^ren. ^m Spätjafjr al§ bei*

ßrieg§brang jebe» S5exf)ä(tniB auf^uBieu bxofjte, f)iclt

man für 5Pftic^t hk S^eateranftalt, aU einen öffent=

10 liefen Sä)Q^, al§ ein ©emeingut ber 6tabt ju Be=

h3a'^ren. 51ur ^trei OJlonate blieben bie 33orfteEungcn

unterbrodjen, hk tüiffcnfi^aftlic^en 35emüf)ungen nur

lücnige 2^age, itnb ^fflanb» 2t)eoter!oIenber gab ber

beutfdjcn SBü'^ne eine fc^iüung^afte Slufmunterung.

15 £)ie projectirte neue 5Iu§gabe meiner äßerfe nöttjigte

miä) fie fämmtlic^ lieber burc^juge^en, unb id) tr)ib=

mete jeber einzelnen ^robuction bie ge!§örige 5lufmer!=

fam!eit, ob iä) gleich bei meinem alten 3Sorfa|e blieb

nic§t§ eigentlich um^ufc^reiben, ober auf einen §ol)en

20 ©rab 5U beränbern.

S)ie 5tDei Slbt^eilungen ber ©legten toie fte no(^

borliegen, lüurben eingerid)tet unb ^auft in feiner

je^igen ©eftalt fragmentarifd) be^anbelt. ©0 ge=

langte iä) biefe§ ^at)x bi§ ^um bierten 2l)eil ein=

25 f(^ließlic§, aber mi(^ befdjäftigte ein tüi(^tigere§ 2ßer!.

S)er epifc^e Xelt !am toieber gur ©pradje toie iä) il)n

1797 in ber ©c^tDei] concipirt, unb nac^ljer bem

bramatifc^en 2eE ©djittcrS ju Siebe bei Seite gelegt.
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Sßcibc fountcii rcdjt gut ncBeii cinanbci- Bcftctjen;

8d)iEerii toar mein ^lan i^ai Uio()( bcfaiuit, iinb itf)

Wax 3uf lieben, ha^ er beii .S2')aiiptbeöriff eiuey felbft=

[täubißcn öon bcit übrigen 33ci-[djH)oi-nen unabljängigcn

2ett knn^tc; in ber 3hi§fül}rnnc3 aber niu^tc er, r,

bcr Üiidjtung feine» Xalenty infolge fo luie nadj ben

bentjcfjen 2I)eoterbebür|niffen, einen gan^ anberen

:il>eg neljmen, nnb mir blieb bau föpi|dj-rn()ig=

granbiofe nod) immer gn ßicbot, fo tuie bie fämmt=

lidjen ^JJtotiDe, \vo fie fidj anc^ berül)rtcn, in bciben lo

S3eQrbeitungen bnri^anS eine anbere ©eftolt noljmen.

^ä) fjaik Snft tnieber einmal .S^crameter ^u fd}rei=

ben, unb mein gnte» 3]erl}ältnif3 ^n 5Bü§, ä?atcr nnb

6ol)n, lie^ mid) Ijoffcn audj in biefer tjcrrlidjen ä>cry=

art immer fidjerer öor^nf(freiten. ^21 bcr bie I^age nnb 15

äßodjen tooren fo aljnungööoH, bie letzten ^JJlonate fo

ftürmifc^ nnb fo iuenig .^offnnng ^n einem freieren

3lt[)eml)olen, ba^ ein 5pian, anf bem "i^ierlualbfläbter

@ee unb anf bem äBegc nad) ^illtorf, in ber freien

9latnr concipirt, in bem beöngftigten S)eutfd)lanb 2u

ni(^t lüo^l toöre onggnfü^ren geluefen.

SSenn h)ir nun auc^ fc^on unfer i3ffentli(^e§

ä5crl)ältni§ jur bilbenbcn ^unft aufgegeben l)attcn,

fo blieb fie un§ boä) im 3n"crn ftety lieb unb

tücrtl). S5ilb^auer äßciffer, ein Äunftgenoffe bon 25

^riebri(i§ %kä, beorbeitete mit ©lud bie SSüfte be§

^ier öerftorbenen .'perjog'ä bon S9raunf(^tt)eig, loeli^e,

in ber i3ffentli(^en S3ibliotf)ef oufgeftettt', einen
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fc^öncn 39ctüc{§ feine» ötclüctipredjenbcn Snlcnty qB=

gibt.

I^upferftic^c ftiib ü[ierl)aupt hai ^iunftmittcl burc^

tocld)e§ Ä'cnuer unb ßteB()aber ficf) am mctftcn unb

5 Bcqucmften unter'^alten , unb |o empfingen Wix onä

9tom t)on @melin boy dorjüglic^e SSIatt, untci-=

3ei(^net £)er Stempel ber S^enuö, nac§ ©taube. 6§

Wax mir um fo öiel mcf)X niert§, aly boS Criginol

crft naä) meinem -2t6gang Hon 9iom befannt gctüorbcn

10 unb iä) miä) a(fo jum erftenmal öon ben ä^orjügen

bcffelBen auy biefer lunftreidjen 5kdy6ilbung übcr=

jeugen fottte.

©onj in einem anbern '^(\ä)C, ahcx l)dicx unb

geiftreicf) genug, erfdjiencn bie 9{icpent)aufiid)en Blatter

15 3ur ©enoDeOa, bereu Driginal=3eic^nungeu tüir fd)on

frütjcr gelaunt. %uä) biefe jungen ^Jiänner, bie fi(^

3ut}or an ^olljgnot geübt Ratten, tüanbten fid^ nun

gegen bie 9tomauti!, h3elc§c fii^ burd) fct)riftfteEerif(^e

Salente bei'm ^Publicum eingefd)meid)c(t ()attc, unb

20 fo bie ^emerfung tt)a!§r madjte: ha% me^r aU man

bcnft ber bilbenbe Mnftler öom 3)idjter unb 6c^rift=

fteller abfjängt.

2n .^arl§bab unterhielt mi(^ bcle^reub eine Samm=

luug Tupfer, tüclc^e @raf Sepel mit fi(^ füfjrte; nidjt

25 iüeniger gro^e mit ber lieber gejeidjuete, aquareüirte

SBlätter don 9i amber g betoätjrten ba^ ^eitere, glüd=

li(^ auffaffenbe, mitunter ejtemporirenbe Talent bey

genannten Äüuftlery. ©raf ßorneiUan befa^ bie=
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fclbcn iinb ncbft clöcncu ^Hrbcitcii norf) fcl)r fcfjöne

l'atibfdjafteii in ^erffarbcn.

S)ic IjicftQcii 6amntlunöLMi i)crmc()rtcii fidj buvcf)

einen S(^a^ öon ^cidjnnncien im f)öl)evn 6tnnc.

6ai-ftcn§ fünfticnfdjc a^crlaffcnfc^aft n)ar an feinen 5

i^rennb ^^ernotti üererbt, man traf mit biefem eine

Iiillige Übereinfnnft, nnb fo iüurben met)i-cre 3ci(^=

nungcn be§ öcrfdjicbcnften (^ormotg, größere Gartonc

nnb fleinere ä^ilber, Stnbien in fd^tüar^cr .^hetbe, in

Üiot^ftcin, aquarcEirtc ^^eberacic^nungen nnb fo biele» 10

anbere, tüoö bem ßünfttci: ba» iebeSmalige ©tubium

3?ebürfntB ober Saune manni(5^faltig ergreifen tä§t,

für unfer 5)hxfeum erlrorben.

2Bilf)etm 2ifd§Bein, ber tio(^ feiner Entfernung

Oon ^Jleapel, bon bem ö^i-'äog öon Olbenburg be= 15

günftigt, fid) in einer frieblic^en glüdlid^en Sage Be=

fanb, lic^ auc§ gelcgentlid) bon fic^ ^ören, nnb fenbete

bie§ f5^rü^jot}r mand§e§ ^ilngenc'^me.

6r t^eilte ^nerft bie SSemerlung mit, bo^ bie

flüc^tigften Silber oft bie glüdlic^ften ©ebanlen 20

!^a6en: eine S3eobac§tung, bie er gemacht, al§ i^m

biete ^uubert @emäf)lbe bon treffüd^en 5}^eiftern,

I)errlid^ gebälgt aber uii^t fonberlic^ au§gefül)rt, bor

bie fingen gefommen; nnb e§ betoä^rt fic^ freilid^,

ha% bie auSgefü^rteften SbMlber ber nieberlänbifd^en 25

Schule, bei oKem großen 9tei(^t!^um luomit fie an§=

geftattet finb, bo(^ manci^mal ettoaS an geiftrei(^er

©rfinbung 3U bjünfdjen übrig laffen. (S§ fdjcint aU
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h)cnn bic ©ctüiffcn^aftigteit bc§ ,ßünftlci?\ bem Ste6=

'^abcr unb i^cuucr ettua» öoEfommcn SSürbigcy ü6cr=

liefern 311 Inoltcn, bcn ^ilufftug bc§ ©ciftcS einiger^

maBcn befc^riinfc; ba^ingegen eine geiftreic^ gcfaBte,

•*> flüi^tig fjingetüorfene 6!i3,3e au^er oEer 3>erant=

tüortung ha§ eigenfte Talent bey ^ünftler» offenbare.

(5r fenbete einige aquarettitte Kopien, Hon tne(cf}cn

un» 3hjei geblieben finb: ^d^a^gräber in einem tiefen

©tabtgraben unb (iafcmatten, bei 5lad)t3eit bnrd) nn=

10 3uläng(ic^e 33efcf}lt)örungcn fid) bic bijfen ©eifter auf

bcn ^aU 3ief)enb, bei entbec!ten unb fc^on ^olb=

ergriffenen ©c^ä^e üerluftig. 2)er Slnftanb ift bei

biefer ©elegenljeit nidjt burc^auS beobadjtet, 23or=

gefteKtey unb '^uc^fü^rung einem @c(]eimbilbe nn=

15 gemeffen; ha^ ^todk S^ilb bielleid}t nocf) me^r. 6ine

gräuliche ßrieg^fcene, erfrfjlagcne beraubte 5Jiänner,

troftlofe äßeiber unb ßinber, im öintetgrunbc ein

ßlofter in boKen f^^Iammen, im ä>orbergrunb mi§=

^anbelte ^JJliJnc^e; gleichfalls ein Si(b h)elc^e§ im

20 ©djränfc^en müßte aufbetna()rt toerben.

gerner fenbete 2if(^bein an .*Der3ogtn 5lmalie einen

mäßigen goliobanb aquareÜirter geber3ei(^nungen.

|)iertn ift nun S^ifcfjbcin gan3 befonber§ glüdlid),

tüeil auf biefe leiste äBeife ein geübte^ Talent @e=

25 banlen, (Einfälle, ©rillen oI}ne großen 5hiflt)anb unb

ol^ne @efa^r feine 3eit 5» öerlieren au§fptic^t. Soldje

SSIätter finb fettig Jt)ie gebo(i§t.

Spiere bar3uftellen l^ar immer Sifdjbeiny Sieb=
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t)akrci ; fo cvinncvii luir iiiiy I)ter and) eineg G)cl»,

bcr mit großem Stellagen '^Inouay ftatt ©iftcln frafj.

-iluf einem nnbcin ißilbc blitft man über bic

Xadjcv einer großen Stobt gegen bie anfgcl)enbc

Sonne; gan] nn() an bem ^efc^auer, im öorberften r.

ä>oi-bcrgrunbe , fitjt ein fc^iDOVäer £)|fcnjungc un=

mittelbar an bem Si^ornftein. 2Ba§ an i^m nod)

^arbe annehmen fonnte, toar öon ber Sonne Oer=

gütbct, nnb man mu^te ben (Sebanfen allerliebft

finben, boß ber leiste So()n be§ jammcrbollften 6Je= lo

tücrbeö unter biet S^aufenbcn ber ^in^ige fei, ber eine»

ioMjen f)cr3erf)ebcnben 5laturanbli(f» genöffe.

Xergleic^en 53litt^ei(ungen gcfc^afien Oon 2ifrf)bein

immer unter bcr Sebingung, ha^ man if)m eine

;)oeti)(^e ober profaif^e 51uölcgung feiner fittlid; !ünft= 15

lerifc^en 2röume möge gufommen laffen, S)ie Üeincn

föebicfjte, hk man i!^m 3ur (^rtüiberung fenbete, finben

ficf) unter ben meinigen. ."ocr,3ogin -^(malie unb i()re

Umgebung ttjcilten fic^ bariu uac^ Staub unb älUirben,

unb erlDiberten fo eigen()änbig bic |^reuubtict)feit beö 20

@cber§.

5Iu(j§ iä) mar in ^^orlybab angetrieben, bie bebeu=

tcub abtüedjfetnbeu föegcnftänbc mir burcf; 5)iacf;bi(bung

beffcr einzuprägen; bie Oolltommuern Sfizjen bet)ic(tcn

einigen äßerti) für mid; , unb ic^ fing an fie ju 25

fammeln.

6in 5!]leboiIIen=^a binett, ttiel(^e§ öon ber 3tt)eiten

§ä(fte be§ funf^etjnten ^afj^'tjuTibertö an, über ben
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äßeg, ben bie S3ilbi)QUcr!unft genommen, hinlänglichen

Sluffc^lu^ 5U geben, fd^on reic^ genug Inar, üeime^vte [icf)

Qnie§nlic§ unb liefexte immer üollftänbigere S^egriffe.

(SBen fo tüurbe bie 6amm(ung t)on eigen^änbig

s gefd^riebenen SSlättexn bor^üglid^er 5JMnner 6eträcfjt=

(id§ berme^rt. 6in StommBuc^ bet SSolc^ifd^cn

^amilte, feit ettoa ben 5(nfängen be» ad^tjetjnten

3Qt)rI)unbertö, toorin ^Jkffei borau^fte^t, \vax f)öd)ft

f(^ä|cn§lt)ertf) , unb iä) ban!te fef)r Detpflii^tet ben

lü freunblic^en ©ebern. @in Q(|:)f)a6etifc§ey 23er3ei(^niB

be§ ^onbfc^riftlic^en 23efi^e§ mar gebru(it, iä) legte

folrf)e§ jebem Srief an ^reunbe bei, unb ert)ielt ba=

bur(^ nQc§ unb nad; fortbauernbe Sßermef)rung.

Jßon ßünftlern befud^tc uuy nun abermals 'Siahc

15 öon SSerlin, unb em)3fa^( fid^ eben fo buit^ fein

2^alent tnie burc§ feine @efättig!eit.

5tbet betrüben mu^te midC; ein Srief üon §atfert;

biefer trefflid)e 5Rann ^atte fi^ bon einem apople!ti=

f{^en 5lnfaE nur infofern crljolt, bo^ er einen ^rief

2ü bictiren unb unterf^reiben tonnte. (S§ jammerte mid)

bk §anb, bie fobiel fid)re (S^ara!terftrid}e gcfül)rt,

nun ^itternb unb unboüftänbig, ben eigenen, fo oft

mit greube unb 33ort()eil unterzeichneten berühmten

Flamen blo^ anbeuten ju fel)en.

2.'-. $Bei ben ^enaifdjeu yjiufeen brangen immer neue

©egenftänbe ^u, unb man mu^te be^l)arb C^riocitcrun^

gen Oorneljmen unb in ber ^Inorbnung eine Oerönberte

^3tctf)obc befolgen.
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S)er 5iad^Ia^ öonSQtfd^ bxaä)k neue ''JJKi^e unb

lln6ciiuem(icf)feit. ^t l)atte bic naturforl'cfjcnbc @e)ell=

)ä)a\t geitiftct, and) in einer 9tei()e Don 2jiif)i"cn buvc^

unb für fie ein unterridjtenbeS ÜJinfeum aller %xt

äufammengebracj^t , trelcfje-ä baburc^ anfel)nü(f)cr unb 5

hjid^tiger gehjorben, ha^ er bemfelßen feine eigene

Sammlung metfjobifc^ eingefc^attet. ^lad) feinem

Eintritt reclamirten bie S^irectoren unb antoefenben

©lieber jener ©efeEfc^aft einen S^eil be§ 5Zacf;laffe§,

Befonber» ha^i if)r ^ufteljenbe 5!)iufeum; bie 6rben u.

forberten ben 9teft, ltielcl)en man i^nen, bo eine

Sc^enfung be§ Bisherigen £irector§ nur mutI)maBlid)

iüar, nicf;t öorent^alten fonnte. S^on Seiten l)er3og=

lieber Gommiffion entfc^IoB man fic^ aud^ l)ier ein=

zugreifen, unb ha man mit ben 6r6en nic^t einig 15

hjerben !onnte, fo fc^ritt man ]n bem unangenehmen

©efc^äft ber Sonberung unb 2;t)eitung. äßa» bobet

an 9iü(fftänbcn 3U ,3a^ten toar, glii^ man au§ unb

gab ber naturforfc^enben ©efeßfcfiaft ein ^immer im

6c§loffe, too hk i^r zugehörigen 9laturo(ien abge= 20

fonbert flehen tonnten. 5Jian Verpflichtete firf), bic

ör()altung unb 33erme§rung 5U Begünftigen, unb fo

ru^te üud) biefer ©egenftanb of)ne aBjufterBen.

51(5 ic^ öon ÄarlsBab im September ^urücftam,

fanb ic^ ba§ mineralogifc^e Ä?a Binett in ber fc^ijnften 25

£rbnung, auc^ ha§ joologifc^e reinli(^ aufgeftcEt.

Dr. SeeBec! Brachte bo§ gange ^cii)x in ^^na 5U

unb fi^rberte nicf)t tüenig unfere ßinfidjt in hk 5pf)t)fif
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ü6er^QU|3t, unb BefonbeiS in hk ^arBenle^xe. 2Benn

er ju jenen ^tüiiäzn \iä) um hm ©alöaniömu» ]6e=

mü'^te, fo iüaren feine übrigen 2^criuc§e auf Ci't)bation

unb 3^e§ort)bation , auf Grlüarmcn unb (fr!a(ten,

5 (Sntäünben unb 3IuÄ(öfc^en für niidj im ^romatifc^en

©inne Don ber größten SÖebeutung.

Gin ä}erfud), ©(ac^fc^eiben trü6e 3u macf^en, lr)oIIte

unfenn tüadEern ©ijttling ni(^t gelingen, eigent(id)

a6er nur beB§al6, tüeit er bie 6acfje ju ernft nat)ni,

10 ha boc^ biefe c^emifc^e äßirfung, tuie aU^ 3Bir!ungen

ber 3^atur, au» einem öauc^, au§ ber minbeften S5e=

bingung Verborgenen. Wii ^profcffor Sc^elber lieBen

fic^ gar fc^öne SSetrai^tungen n)ccf}fe(n ; ba§ ,3örte unb

©rünbüc^e feiner 9ktur gab ficfj im (Sefpräc^ gar

15 lieben»toürbig f)erDor, mo e§ bem 5Jlitrebenben fid; mc^r

anbequemte aU fonft bem Sefer, ber fic§ immer, toie

bei oE3utief gegriffenen DJtonologen, entfrembet füllte.

6ömmerringy ©ebörmerf^cuge füf)rten unS ]ux

3lnatomie ^urüd; '2Ileranber oon |)umbolbt» freunb=

20 lic^e Senbungen riefen un» in bie hjeit' unb breite

Sßelt; Steffen» ©runb^ügc ber p^itofop^ifc^en

DtaturtüiffenfGräften gaben genug ju beuten, inbem

man gehDö^ntic^ mit i^m in uneiniger ßinigfeit lebte.

Um fooiel als mir gegeben fein möchte, an hk d^la=

25 tl)ematif Ijeran^uge^en, lac^ ic5 5Jlontucla'§ Histoire

des Mathämatiques, unb nac^bcm id} bie I^ö^eren

^2tnfi(^ten, inorau» bo» ©injelne fid§ f)erleitet, ober=

mal? bei mir möglic^ft aufgeflärt unb mid) in bie
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9Jcittc bcy 9tcid)§ bcr ^Jfatui' unb bei -^rcifjcit 311

[teilen Qcfndjt, fdjvicb id) bny 6djemn ber aügcmeinen

9iatnilel)iT, um füv bie beionbcre 6l)vomatif einen

ftd;eren ötanbpunct ^n finben.

2lu§ bcr alten ^eit, in bie idj \o gern ^ui-üd^tretc, &

um bie ^Jhifter einer nienid)enöer[tänbi9en -^Infd^auung

mir abermals ju öergegentnörtigcn , lay id) 3lgricola

De ortu et causis subterraneorum nnb bemer!te ()ie=

bei, ha^ iä) auf eben einer folc^en äßanberung in'»

S[>ergangene bie glaubtüürbigfte 9kd)ri(^t öon einem lo

9J(eteor[tein in ber 2^{)üringer ß^^roni! fanb.

Unb fo barf iä) benn am 6c^lufje nid^t Oergeffen,

ha^ iä) in ber $]}f(an5en!unbe gmei fc^i)ne 5lnregungen

erlebte: bie gro^e Charte botanique d'aprfes Ventonat

mad)te mir bie ^amilienöer'^ältniffe ougenfättiger nnb 15

einbrüdtic^er. 6ie t]ing in einem großen ^immer

be§ Senoifc^en 6d)Ioffe§, met(^e§ ic^ im erften 6to(f

BeU)of)nte, unb blieb, al§ ic^ eilig bem -^^ürften

^o^enlof)e 5pia| machte, an ber SBanb jurüd. 5lnn

gab [ie feinem unterrii^teten ©eneralftab, fo \im 20

na(^!^er bem 9^apoleon'fc^en gelegentliche Unter()altung,

unb id; fanb fte bafelbft noc^ unberfetjrt, al§ iä) naä)

fobiel ©turnt unb Ungetpm meine fonft fo frieb=

lidjc SBo^nung tnicber bc3og.

ß^otta'ö 5kturbctrad)tung über ha^^ 3Badj§tl)nm s.-i

ber ^flan^cn, nebft beigefügten ^;)Jiufterftüden Hon

buri^fi^nittencn ."pöljern, Voaren mir eine fe^r an=

gencl)me &ahc. ^^lbcnnal§ regte fie jene ^ctrad)tungen
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auf, bcncn id) foöielc ^äi)xc burd; nadjl)tug, unb

lüar bie ^ouptöeranlaffung, bQ§ ic^ üon neuem gut;

•IRor)3l)oIog{c mic^ hjcnbeub ben 3?orfci| fa§te, fotnol)!

bic '!)JZetQmorpf)oie bcr ^Pflangcn aU jonft ficf) '2In=

5 f(^(ie^enbe§ Inieber aBbrud'en 3U (offen.

2;ie ^Vorarbeiten ]ux f^arbente^re, mit benen id^

mid^. feit ^tüölf ^aljren D§ne Unterbrechung befd)äf=

tigtc, tuaren fo tncit gebieten, boB fi«^ bie 2[)eilc

immer me^r ^u runben anfingen unb ba§ ©an^e

10 balb felbft eine Gonfiften^ ]u gctüinnen öerfprad).

3Bay id) nad) meiner SBeife an ben p^t)fioIogif(^en

f^arBen t!^un tonnte unb moÜte, tnar get^on, eben

fo lagen bie 2(nfänge be« @cf(^i(^tti(^en bereite öor,

unb man tonnte ba^er ben Xrud bey erften unb

15 3meiten X^eil§ jugleidj anfangen, ^c^ menbete mi(^

nun 3u ben patl)ologifd§en färben ; unb im @efd)ic§t=

liefen tüarb unterfud)t, toa§ ^liniu§ Don hm färben

mo(^te gefagt ^aben.

äßöfjrenb nun ha^ ©injelne t)orfd)ritt, marb ein

20 Sä)mia ber ganzen Set)re immer burc^gearbcitet,

S)ie p^Qfifd^en fy^rben Verlangten nun ber £)rb=

nung nad) meine gange ^lufmertfamfcit. S)ie ^e=

tradjtung i^rer 6rfc^einung§mittel unb SSebingungen

nat)m alle meine ©eifteSträfte in 9tnfprud). .öier

25 mu^t' iä) nun meine längft befeftigte Übcrjeugung

au§fprec^en, ha^, ha toix aEe ^^arben nur bnri^

^JUttel unb an 5Jlitte(n fcf]cn, hk ße()re öom Grüben,

aU bem attcrgartcftcn unb rcinften ^Jiaterietten , ber=

®0C 11)0 5 S3cvfc. 35. 55Ö. 17
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icnige beginn fei, tnorauS bic qanjc G'fixoirtati! fic^

cuttincEclc.

iibcrjciigt, ba^ riictluärty , inncrt)Ql6 bcm ftrcifc

bcv pf)i)fiologifd)en färben, firf) nucf) o()nc mein ^)3Ht=

tiiir!en eben baffelbc not^tüenbig offenljaren müfjc, :.

ging iä) öortuäi-tS unb rebigirte, tra^ iä) aEc» über

^{efraction mit mir felBft unb onbcrn ner^anbctt

f)attc. 2)enn ()icr h^ar eigentlich ber '^lutcntt)alt jener

bc^auBernbcn ^prin^effin, luetdje im fie'bcnfarbtgen

ecfjmucE bie ganje SBelt 3um heften l)atte. .Soier (ng m

ber grimmig fop()iftifc§e S^rac^e, einem jeben 6ebrof)=

lief), ber ficf) unterfte^en tnollte, ba» 3t6entener mit

biefen ^rrfaten ju lüagcn. 2)ie Sebeutfamfeit biefer

5lbt^eilung unb ber bagu ge(]i)rigen (sapitel tDor gro^,

\ä) fuc^te if)r burd) '^iu5füf)rlic{)!eit genug 3U tl)un i.^

unb irf) fürchte nidjt, btiB etrt)a§ öerfäumt tnorben

fei. S)aB, Incnn bei ber ^iefraction färben erfdjeinen

foHen, ein S^ilb, eine ©ränje öerrücft incvben müife,

Inarb fejtgefteEt. älMe [i^ bei jubiectiDen S^erfuc^en

fc^tuarge unb tüeiße Silber oEer 5trt burc^'a 5Pri»ma 20

an if]ren Sidnbern öer^altcn, tüie ba'v ©leicfje ge=

jdjie^t QU grauen Silbern atter ©d^attirungen, an

bunten jeber ^^arbc unb ^bftufung, bei |tär!erer ober

geringerer 9iefraction, alle§ Inarb ftreng au§einanber

gefeti, unb iä) bin überzeugt, ha% ber Sel)rcr, bic 25

fiimmtlic^en ßrfc^einungen in 3}eriucf)en öorlegenb,

tüeber an bem ^l)änomen nod) am S>ortrag ettüoy

öermifjen luirb.
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S)te !Qtoptrt)(^en unb paroptifc^en färben folgten

barauf, unb e» tvax in S^etreff jener ,3U Bemerfen,

büB bei ber Spiegeding nur aU^bann ^ar6en ei-=

fcfjeinen, tnenn ber fpicgeinbc .Körper geriet ober faben=

5 artig glünjcnb angenommni iinrb. ^ct bcn paropti=

fi^en läugnete mau hk Beugung unb leitete bic

farbigen Streifen öon xoppellic^tern t)er. Xa^ bie

^Jtänber ber Sonne jeber für ficf} einen eigenen

Schatten tnerfen, tarn bei einer ringförmigen Sonnen-

10 finfterniB gar befräftigenb jum S^orfc^ein.

S)ie finnlt(^ fittüc^e Sßirfung ber ^axbc iiunb

barouf au§gcfüt)rt; unb im 6ef(^icf)tlic^en nebentjer

@autt)iery Gfiroagcncfie "betrachtet.

^Jtit bem 5tbbrucf maren lüir bi§ 3um brei]el]nteii

15 SSogcn be§ erften 2^ci(§ unb bi§ jum öierten be§ jtüeiten

gelongt, a(§ mit bem bierje^nten Dctober ha^ grimmigfte

Unt)eit über un§ "^ereinbrai^, unb bic übereilt geflücf)=

teten ^Papiere unmieberbringlii^ 3u oernic^ten brof)te.

6(ü(flic^ genug oermocfjten toir, batb toiebcr er-

20 mannt, mit anbern ©efcf^äftcn auc^ biefe§ Oon neuem

5U ergreifen unb in gefaßter X^ätig!eit unfer Xage=

tuer! Ineiter ju fi3rbern.

5lun tüurben bor alten Xingen hk nötbigen 2afctn

forgfältig bearbeitet. 6ine mit bem guten unb luertljen

25 Üiunge fortgefe^te Gorrefponbeu] gab ung ©elegem

§eit, feinen ^rief bem Sc^tu^ ber garbenlc^re bei=

jufügen, tüic benn aiiä) Seebedf» geftcigerte Sßerfuc^e

bem ©aujcn 3U Giutc famen.
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Wü Befreiter ^Britft baiiÜen luir ben 5JZufen für

fo offenbar i-\ct-^öiuiteu 33ei[tanb; aber faitm l)atten

tüir einiöcrma^eii frijcfjeit %U]m\ geldjüpft, fo faf)en

tüir iiuv gcuotl)iQt, um nirfjt ]n ftocleu, alfoglcid)

bell linberlüärtigeu polemifdjen %i)di anjufaffen, unb 5

unfere Scniüt)unflcn um 5Jeliitün§ Opixt, folnie bie

5|.H-üfung feiner S^erfudjc unb ber bnrauy gezogenen

Setüeife, oucfj in'§ 6nge unb baburd) enblic^ jum

5Ibf(j^(u^ 3U Bringen. S}ie (Einleitung be» polemifd^cn

21^eil§ gelang mit 5lu§gang be§ ^af)x§. 10

^n frembcm l^oetifdjem Sßerbienft luar, lüo nic^t

QuSgebefjnte oBer bod) innig erfreuliche S^eihm^me,

S)a» 2ßunberf}orn altertümlich unb b^antaftifd),

jDarb feinem 23erbienfte gemii^ gefdjäl^t, unb eine

ütecenfion beffelBen mit freunbli(^er S5e^agli(^!eit ouy= 15

gefertigt, filier § 5laturbi(^tungen, gerabe im @egen=

fa^, gan3 gegenwärtig unb ber 2Öir!li(^!eit ange'^örig,

tüurben naä) il)rer 5lrt mit BiEigem Urt^eil em=

pfangen. 5llabbin öon €e^lenfc§ läger inar nid)t

lüeniger hjo^l aufgenommen, lie§ auc^ nic^t alley, 20

Befonbery im 25erlauf ber ^^aBcl, fid^ gut §ei§en.

Unb Inenn ic^ unter ben 6tubien früherer 3ett bie

^Perfer be§ 5lef(^l)luy Bcmerft finbc, fo fc^eint mir,

al» lücnn eine ä^ora^nung beffen, raa§ Inir 3U er=

inorten Ratten, mic^ bal)in getrieBen ^aBe. 2.-.

5lBer einen eigentlii^en Dktionalant^eil l)attcn

boi^ bie 5^iBelungen gelüonnen; fie fid) Qn3U=

eignen, fid) iBnen ()in3ugeBen, loar bie Suft mehrerer
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öeibientcr 'JJcQtiner, bic mit uiiä gleiche 33oi;lic6c

tf)eiUen.

SdjiUciy 5>crlaffcu)cf;aft 6(ie6 ein .SoQuptauQcn^

liier!, 06 iä) gleidj jencS früt)ern 3]evfurf}5 ]djmer,3lid;

.> gebcntenb allem -2intt)ei( an einer .f)erauiiga6e nnb

einer biograpt)ifd)en Bti]]c be§ trefflii^en ^reunbes

ftanb^aft entfagte.

5lbam 9J(üller§ 3]orIefungen famen mir in bie

.^änbe. ^i^ la», ja [tubirte fic, jeboc^ mit getf)ei(ter

10 ßmpfinbung: benn tuenn man tüirftic^ barin einen

boräüglic^en (Seift erBlitfte, fo luarb man aud;

mani^er unfic^ern Schritte gctoa^r, tnelc^e nac^ unb

nac§ folgerecht ha5 befte 'Jiatureß auf falfdjc äßege

fül)ren mußten.

15 öamanny Schriften tünrbcn non ^eit ju ^eit auy

bem mt)ftifd^en ©etoijlbe loo fie ruf}ten, ^eröorge^ogen.

S)er hnxä) bie fonberbare Sprach plle ^inbnri^ toirfenbe

rein !räfttge ©eift 30g immer bie 33ilbung§luftigcn

n^ieber an, 6i§ man, an foöiel Üiätl)]eln mübe nnb irre,

2u fie bei Seite legte unb bo(^ iebeSmal eine üoßftänbige

5lu»gabc gu lüünfc^en nid^t unterlaffen !onnte.

äßielanbö Überfe^ung ber ^orajifi^en ©piftel an

bie Pfonen leitete mid) tüirflid^ auf eine 3^^^ lang

Don anbern 58ci(^äftigungen ab. 2)iefe§ problematif(^e

25 äBerf \vixb bem einen anberö öortcmmen aia bem

anbern, unb jebem alle je^n ^a^re auc^ loieber anbers.

^ä) unternahm ha§ Sffiagni^ fü^ner nnb n:iunberlic§er

5lu»legungen beg ©anjen folüo^l al§ be§ @in3elnen,
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bie idj Uml)! aiiföo^cirf^iict Untufdjte, uiib tuniii auä)

nur um bct l)uinorifti|"rfjcn XHiiftdjt lüiUeii: allein

bicfc @cban!cn nnb C^^riHen, ßlctcf) fo nielcn taufcub

aubcrn in |rcuubidjaftlicfjcr(5oiilicviation auyöciprocljcn,

gingen tn'S 9Udjty ber l'üfte. 5

5)er gro^e $ßortl)eil mit einem 5Jlannc jn tnol)nen,

ber fid§ au§ bem ©runbe irgenb einem ©egenftanbc

tuibmct, Inorb un§ leic^lid) bnv(^ ^ernolüS bauernbc

©egeniuart. Sind; in bicfem ^ai^xc Bradjte er nnö

burd; feine 5lBl)anblnng üBcr bie itüliänifdjcn 2)ia^ lo

le!te mitten tn'§ SeBen jeneg merttöürbigen SanbeS.

3lui^ bie @efd^i(^te ber neuern beutfd^en Siteratur

geinnnn gar mandjc§ IJidjt ; bnrc^ 3 1) a n n e § '!)Ji üll er

in feiner 6elbftBiograp!^ie, bie luir mit einer 9Jeccn=

fion begrüßten; ferner burd) bcn 2)rud ber G)lcinii= 15

f(j§en SSriefe, bie mir bem eingeJt)eit)ten AHrte,

§uBer§ SeBenSja'^rc , bie mir feiner treuen nnb in

fo bicler §infid§t l)öd;ft fc^äljenSmert^en (Sattin t)er=

bonlen.

SSon älteren gefd)id)tli(^en ©tubien finbct fi(^ 20

nid)t§ Bemertt, al§ ha'^ xä) be§ £ampribin§ ^aifer=

gefc^i(^te gelefen, nnb id) erinnere mic^ no(^ gar tüoljl

bcö @raufen§, ha^ bei SSetrac^tung jeneS Unregiment»

mid^ Befiel.

%n bem ^ötjcrn ©ittlidjreligiofen 3^!§eil ^n nel}men, 25

riefen mic^ bie Stubicn öon 2)auB unb Greujer

auf, nic^t mentger ber .§attifd)cn 5Jliff{on§Berid^te ^töei

nnb fieB3igftey 8tüd, ha^ icf) mie hie öorigen ber
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®ciieigtf)eit bcS -öcnn 3)octor i^uapp öei-bau!tc,

tuc(d)cr t)ou mcinci; aiifridjtigcn Xl)cilna()mc Qii bcr

SScrbrcitung beS fittlic^eu @efü()ly hmä) ixligiDfc

5JHtteI überzeugt, miv fi^on feit ^a^^'cn bic 9iadj=

5 ricijten öon bcn ge[egneten ^ortfc^xitten einer immer

Icbenbigen Slnftalt nic^t öorent^ielt.

33on anberer 6eite toarb ic§ 311 ber ^enntni^ be§

gcgentüärtig ^Politifc^en geführt burc^ hk @egen=

gclüicf)te öon @en^; folüie mir öon 5(uf!lärung

10 einzelner 3^itercigniffe no(^ tüo^l erinnerlid^ ift, ha^

ein bei nn§ U)o!§nenber ©nglänbcr öon SSebeutung,

§err D§born, bie Strategie ber Sdy(a(f)t öon Xra=

falgor, i'^rem großen ©inn unb !ü§ner 5tu§fü^rung

naä), umftdnblid) grap()if(^ erflärte.

15 ©eit 1801 tüo ic^ naä) überftonbener großer ,^rQn!=

!^eit ^pijrmont befudjt ^atte, tnar iä) eigentlich meiner

föefunb^eit toegcn in fein 33ab gelommen; in £auc^=

ftäbt f)att' iä) bem 21f)eater ju Siebe mond^e ,3cit

3ugebrad)t, unb in SÖeimor ber .^unftau^ftellung

20 iüegen. 5lttein e§ melbcten fi(^ bagtüiii^en gor mand§c

©ebred^en, hk eine bulbenbe ^nbolenj eine S^it lang

l^inge^en lie^ ; enblic§ aber bon i^rcunben unb Straten

beftimmt, entfdjlo^ id) mic^ ,^orl§balb ju befuc^en,

um fo me^r, aly ein tt)ätiger unb be^enber greunb,

25 5Jlajor üon öenbric^, bie ganje 9iei[eforge ^u über=

nehmen geneigt loar. !^ä) fuljr alfo mit i^m unb

9iiemer @nbe 5!Jlai'§ ab. Unterlüeg§ bcftanben tüir

erft ha^ 5t6entcuer, ben .'puffitcn öor 5laumburg bei=
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3ultiot)ncn, unb in eine 33erleöcn()ett anberer ^Jtrt c[C-

victl)cii Inir in (i-gcr, aU Wix benicrften baf^ nnö bie

'iHiffc fel)lten, bie, öor liuiter föejdjäjtigtcit nnb 'Jieife-

anftalt Hergeffen, bnirfj eine tüunberlidje Gomplicotion

non Umftänbcn aurf) an bcr (5)rQn3e nic^t tuaven ab- &

Qciorbert loorben. 2)ic ^l^^olijciöeamtcn in (i-gcr fanben

eine gorm biefem ^Jiangel abjnficlfcn, tpie benn bci-=

gleii^en gälte bie fdjönfte Öelegentjeit baiinetcn, \vo

eine SSe^örbe i()re 6om|}ctcn3 unb @enianbt{)cit Be=

tljätigcn fann; fie gaben nnci einen (Meitfdjein nad^ lo

^^arlöBab gegen SJerfpredjen hk "ipäifc nadj^uliefern.

5ln biefem Gnrorte, tvo man fic^ um ju gencfen

QÜer Sorgen entfdjlagen ioüte, fom man bagegcn

ied)t in bie ^}Jlitte öon 3tng[t unb 33efümmevniB.

gürft yteu§ XIIL, ber mir immer ein gnäbiger is

§err getoejen, befonb [idj bafelblt, unb mar geneigt

mir mit biplomatifc^er @elüanbtl)eit ha§ Unt)ei( ^u

entfalten ha^ unfern ^uftnnb bebro^te. @(eic^e§ 3ii=

trauen §egte ©eneral 9tic§ter 3U mir, ber mic^ in'»

ä>ergangcne gar mand^en ^iiä t^un lie^. (Sr ^atte 20

bie f)arten Sc^idfale öon Ulm mit erlebt, unb mir

Inarb ein ^agebuc^ öom britten Cctober 1805 bi§ 3um

fie63el)nten , ol§ bcm läge ber Übergabe gebadjter

gcftung, mitget^cilt. So fam ber ^uliu» ^eran, eine

Bebeutenbe 5Zacl)ric^t Oerbrdngte bie anbere. 25

^u görberni^ geologifi^er Stubien l)atte, in ben

;3'a^ren ha id) ßarlSbab ni(^t befuc^t, ^ofcp^

5Jlüller treulich Oorgearbeitet. S^iefer tüadere 9]lann,



1806. 265

Pon Inrnaii cjeBürtig, al» Steiiifc^neiber crjogcn,

[)attc fic^ in bcr äßclt mancfjcrlct ucrfudjt, uub tvai

jiilctit in Äar(c^6ntb ciuf)cimiicf) gclüorben. Xort 6c=

fc^äftigte er ficf) mit ieincr Simxit unb gcrictf) auf

. bcii ©cbanfen bie .ßQrl§6aber Sprubelfteiitc in Safeln

311 fcfjneibcn unb rciii(id) ^u polircn, inoburcfj beim

bicfe Qulgejeidjueten Sinter nac^ unb nac^ ber nQtur=

licbcnbcn äßett befannt lünrben. 2?on biefen ^xo-

buctioncn ber Reißen CneUen inenbete er fic^ ^u

10 onbern auffaHenbcn ©ebirg^erjcugniiicn, fammcltc

bie 3^''itttng5!rl)ftaIIe bea gelbipattjes , tüelc^e bie

bortige Umgegenb öereinjelt finben töBt.

Sc^on öor ^afiicn ^atte er an unfern SpQ,3ter=

gängcn Itjctt genommen, al§ iä) mit ^aron öon

15 Otadni^ unb anbern 5taturfreunben bebeutenben @e=

birgSarten nachging, unb in ber Jolge ^atte er ^eit

unb ^]M^e nic^t gefpart, um eine mannic^foltigc

cf)ara!teri[tifc^c Sammlung auf3uftellcn, fte 3U nnme=

riren unb nac^ feiner '^Irt ^u befc^reiben. ®a er nun

20 bem ©cbirg gefolgt loar, fo Ijatte ficf) jiemlic^, lüa»

3ufammengel]örte, anä) 5ufammengefunben, unb e» be-

burfte nur tuenige?, um fie miffenfd§aftlirf)en 3h)e(fen

näljer gu füljren, meiere» er fic^ benn aud), obgleid)

l}ie unb ha mit einigem äBibcrftrcben gefallen licB-

25 3Ba§ Don feinen Untevfud)ungen mir ben griJBten

©etoinn oerfpracl) toar bie 5Iufmer!fam!eit , bie er

bem Übergangigeftein gefrf)en!t l)atte, hav fi(^ bem

©rantt beö .sötrfc§enfprung§ Oorlegt, einen mit §orn=
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[tciii buvrf)3ot]encii ©vanit bnvftcllt, 6d;Uicfctticy unb

aiuij ciiblirfj .^Taüipatl) ent()ätt. S)ic Ijcifjcu Quellen

entfpriiu^en uumitteUuir I)ierau§, imb mau \vax nid^t

abgeneigt in biefer auifaUeiiben gcologifdjeu 2)iffei'en3,

bind; ben Zutritt beö ä"Öaffer§, @r()ttuing unb 5luf= 5

löfung unb fo ha§ gel^eimni^öoUe 9tätl}fel bcr lt)unber=

baren SBaffer oufgeI)eEt 3U feigen.

@r 3etgte mir forgfältig bic 6puren oBgebac^tcn

(^)cftein§, )ücld}e§ nidjt leid)t ^u finbcn ift, ineil bie

ßcbäube be§ Sdjlofikrgy barauf Ia[tcn. 2öix gogen 10

fobann jufammcn burdj bte ©egenb, Befudjten bie auf

beut ©ronit auffi^enben SSafalte über bcm .Jammer,

nat)c babei einen 5Ider, \vo bie 3h:'itttng§!vl)ftaEc \iä)

au'^gepflügt finben. äßir fu'^rcn nac^ @ngeU)au§,

bemerften im Orte felbft ben ©c§riftgranit unb 15

anbere§ bom ©ranit nur toenig ablneic^enbeg ©eftein.

S)er JTIingfteinfelfen lüarb beftiegen unb betlo^ft, unb

bon ber lüeiten, obglcid§ mä)i ert)eiternben 3ln§fi(^t,

ber 6t)ara!ter geinonnen.

3u allem bie[cm !am ber günftige Umftonb tjin^u, 20

bo^ §err SegationSratl) öon Struöe, in biefem

gadjc fo unterrichtet al§ mitt^eilenb unb geföEig,

feine f(^önen mitgefü()rten 6tufen bele'^renb fel)en Iie§,

aud) an unfern gcologifi^en SSetroc^tungen Dielen

2^f)eil naljm unb felbft einen ibeellen S)urd)f(^nitt be§ 25

i'effaner unb §or}borfet @ebirge§ ^eicj^nete, tüoburd^

ber ^ufammen^Qug bcr (5^rbbränbe mit bem unter

unb neben Itegenben ©ebirg bcutlid) bnrgcftellt unb
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bcrmtttclft öorlicgcnbcv ^Dhiftcr, foit)of)l be» G)runb=

gcfteiuy aU feincv iöcränbeiung huxä) bQ§ ^euer,

belegt tüerben !onntc.

©pa^ierfatji'tcn, 311 biefcm o^uctfc augeltcUt, tnarcii

5 3uglei(i^ bete^rcnb, crf)eiternb unb öou ben 5Ingclcgen=

I)eiten be§ %a^^ afilenfenb.

6pQterl)in traten ^ergratf) 3[Bei;ner unb 5luguft

öon §erbei-, jener auf längere, btefer auf !ür3erc

3ctt, an un§ t)cran. äßcnn nun anä) , \vk bei

10 tt)iffcnf(j§aftli(^en Unterf)altungcn immer gefct)tet)t, db=

toeic^enbe, ja contraftirenbe ,l^orfteüung§arten an ben

2^ag tommen, fo ift boc^, loenn man ba^ ©efpräd)

auf hk (Srfa^rung (jin^utüenben Jnei^, gar öieley 3U

lernen. Sßerner» 5lbleitung be« ©prubely üon fort=

15 brennenben 6tein!o^len=3'Iö^en Inar mir ju befannt,

al§ bofe iä) fjätk toagen fotten if)m meine neuften

Überzeugungen mitäut^eilen, auc^ gab er ber Über=

gangggebirgSart öom 6c^loBberge, bie iä) fo ini^tig

fanb, nur einen untergeorbneten Sßert^. ?luguft bon

20 §erber t^eilte mir einige fc^öne 6rfa!)rungen öon

bem @ef)a(t ber @ebirg§gänge mit, ber berfc^ieben ift,

inbem fie naä) berfrfjiebenen §immel§gegenben ftreic^en.

6§ ift immer f^ön, tnenn man ha?^ Unbegreifliche

al§ tüirtlic^ bor fi(^ f{ef)t.

25 Über eine bäbagogifdj^militärifdje 5(nftalt bei ber

franjöfifi^en 5lrmee gab un§ ein treffü(^er au§ ^at)ern

tommenber ©eifttidjer genaue 5bc§ri(^t. ©§ merbe

nämli(^ öon €fficieren unb Unterofficieren am 8onn=
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tngc eine ?ht bou i^'otedjiiatiou geljalten, tüorin ber

Sülbat üder [eine ':|>flidjteu fütuol)! al§ aurf) üBev ein

gelüifjey (^rfennen, fo Jueit cö if)n in feinem ^hx'ife

förbcrt, Iiclef)it tueibc. ''Man \ai) tüoI)l ha% hk %h=

firfjt luar, bnvifjan§ finge nnb getuanbte, fid) felbft 5

öettrauenbe 531enf(^en ju bilben; bicj^ abei felUc frei=

lief) luiran§, ba^ ber fie nnfii()renbe gro^e ©cift beffen

nngendjtet über jeben nnb alle l)ert)orragenb blieb nnb

Hon 'Rnilonnenrö nid)ty p fürd^ten f)atte.

2lng[t nnb ©cfa^r iebodj öerniel)rtc ber brobe ui

tüchtige SBiEe elfter beutfi^er Patrioten, tt)el(^e in

ber ganj ernftlidjcn nnb nid)t einmal ncrl)ol)lnen

^^Ibfidjt einen SJolföaufftanb jn organiftren nnb ^n

. betnirten, über bie Witid bajn [idj leibenfdjaftlic^

beiprad)cn, fo ha^ tt)ät)renb trir bon fernen ©etüittcrn is

un§ bebrol)t fa^en, auä) in ber näd^ften 5iäl)e fic§

9icbel unb £innft gu bilbcn anfing.

;^snbcffen Jnar ber S)eutfdjc 9t§einbunb gef(j^loffen

unb feine folgen teid)t ^n überfel)en; andj fanbcn lüir

bei unferer 9iüdrcife burc§ ^^of in ben Leitungen bic 20

9Ia(^ric^t: ha?^ 2)entf(^e 'Mä) fei oufgelijft.

^hjifc^en biefe bennrn'^igenben ©efpräd^e jeboc^

traten manche ableitenbe. Sanbgraf 6arl bon Reffen,

tieferen Stubien bon jc^er ^ugettjan, unterl)ielt fic^

gern über bie Urgcfcf)ii^te ber ^Jicnfc^^cit unb tnar 25

ni(^t abgeneigt ^öl)ere 3lnftd)ten anjuerfennen , ob

man gleich mit i^m einftimmig auf einen folgerechten

2ßeg nic^t gelangen fonnte.
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ßarlsbab gab bamol§ ha§ (Sefü^I, qI§ \växt man

im ßanbe ©ofcn; Öfterrcii^ Jüar 311 einem fc^ctnbai-ett

^rieben mit -^ranfreic^ gcnött)igt itnb in 35öf)men

tüaxh man toenigftenS nic^t, Inie in Xpringen, burd^

5 ^Jlärfc^e unb SBibermärfc^e jcben 2(ngenBli(f aufgeregt,

hinein !aum 'max man 5U .S^aufe, als man hav Be=

bro^enbe ©elüitter ioirflictj ()eranxoEen fat), bte ent=

jc^iebenfte ßrieggerflärung burc^ §eranmari(^ un=

ü6erfe§li(^er Xruppen.

10 ©ine leibenfc^aftliifje ^ctüegung ber ©emüf^er

offenbarte fi(^ narf) il]rcm üerfdjiebenen 3}er^ältniB

unb, mie ]iä) in folcfjer Stimmung iebergeit 5JM^rrf)en

erzeugen, fo berbreitete firfj aurf) ein ©erürfjt öon bem

2^obe beS trafen öaugtni^, eine§ alten 3>u9cnb=

15 freunbe», früher al» t^ätiger unb gefälliger OJlinifter

anerfannt, je^t ber ganzen 2BeIt t)er()aBt, ha er ben

UntüiEen ber S)eutfc§en buri^ abgebrungene öin=

neigung 3U bem fran^öfifd^en Übergetni(^t auf \iä)

geloben.

20 ^ie ^reu^en faljren fort Erfurt ^u Befeftigen;

aud) unfer gürft aU preu^ifd^er ©eneral, bereitet

fi(^ 3um ^b5ugc. 2BeId§e forgenöolle 33er§anblungen

ic^ mit meinem treuen unb etnig unoerge^lit^cn (S)e=

fd^äftgfreunbe bem ©taatäminifter Oon ä^oigt ha=

i:, mal» gelrec^felt, möd)tc frfjlDer au§3ufpred§en fein;

eben fo tnenig hk prögnante llntcr!^altung mit meinem

dürften im Hauptquartier DUeberro^la.

2^'ic ^erjogin ^Jhitter l>clüol)nte Siefurt, 6apeH=
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metftei* .Stimme! luar gcgciilüäitifl, unb man mufi=

L'irtc mit fdjtucrcm .s^crjen; eö ift a6cr in folc^en

bebenflii^en ^JJiomcntcn ha^j §er!ijmmlid)c, ha^ 3>ev-

gnügungcn nnb 5(i;6citcn, |o gut toie ß-ffcn, 2vin!en/

©d)lafen, in biifterer ^olge hinter einanbcr fortgcf)en. 5

S)ie Äatlötober @cBirg§foIge tvax in !^ma an=

gelangt, lä) begab mic^ ain fed)§ nnb ^tnanjigften

8eptem6er ^in fie au§3npQdten unb unter ^eiftanb be§

3)ircctox§ ßenj öorläufig ]u fatalogircn ; anc^ Waxh

ein fol(^e§ SSer^cirfjnifs für ha§ ^mai\ä)C £itcratur= 10

^uteEigenjBtatt fertig gefd^rieBen unb in bk £)rntfcrei

gegeben.

^vnbeffen Inor iä) in bcn Seitenflügel be§ 6cf)(offe§

gebogen, um bem O'üi'ftcn §o^enlo()e 5pfa^ ju machen,

ber, mit feiner Sirnppenabt^eilung tüibertniHig !^eran= n

rütfenb, lieber auf ber ©tra^e nac^ §of bem ^einb

entgegen ^n ge^en gelnünfd)t ^ötte. S)iefer trüben

SInfidjten nngeadjtet, inorb nac§ alter a!abemif(^er

2Beife mit -Sjcgel mandjeö pl)ilofop^ifdje ßapitel

bnrdjgefproc^en. Sd)elling gob eine @r!lörung ^er= 20

au§ öon Ths beantmortet. ^ä) mar bei ^ürft

^o^enlo^e ^n Safel, fal) monc^e bebeutenbe DJtänner

tüieber, mochte neue S?e!anntfd)aften ; niemanben Inar

h)ol)l, alle fül)tten fid) in SSer^Jüeiflung, bie feiner

uml^in fonnte, \w nic§t burd^ SBorte boä) burc^ S5e= 25

tragen ^n öerrat^en.

2)^it Cbrift öon ^Jlaffenbac^, bem .^ei^fopfe,

l}attc iä) eine mnnberlidjc 8cene. ?lud) bei il)m fam
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bie Sfieigung gu fc§riitftcnern bcr politifc^eu ßlug^eit

unb miUtärtic^en 2f)ätigfeit in ben äßeg. 6r ^atte

ein feltiamcy £pu§ DerfaBt, nic^ty @eringere§ Q(y

ein moralifc^e^' 5Jlanifeft gegen 5iapoleon. ^ei^ermann

^ a()nete, fürchtete bie Ü6ergeU)aIt ber ^rangofen, unb

fo gefc^a^ e§ benn baB ber Srutfer begleitet bon

einigen 9tat^§perfonen mic^ einging, unb fie ]ämmt=

tief) mic^ bringenb Baten, ben 'A)xüd be§ borgelegten

^DJianufcripteö a63uh)cnben, h3elc^e§ Bei'm ßinrüiicn

10 be» fran3ö|iic§en öeere« ber ©tabt notl)inenbig $ßer=

berben bringen muffe, ^ä) ließ mir e§ übergeben

unb fanb eine ^otge öon ^perioben, beren erfte mit

ben äßorten anfing: „^^lapoleon, iä) liebte bid)!"

bie le^te aber: „ic^ ^affe biif)!" ^a,]lx)tfc^en toaren

15 alle Hoffnungen unb (Srlnartungen au§gefprocfjen, bie

man anfangs fon bcr ©roB^eit be§ 5kpo(eon"f(^en

6^ara!ter§ ^egte, inbem man bem aufeerorbentlidjen

93lanne fitt(i(^=menfc^[ic^e ^mecfe unterlegen ^n muffen

mahnte, unb 3ule|]t U)arb alle» ba§ ^öfe toa§ man

20 in ber neuern ^nt öon i()m erbulben muffen, in ge=

fc^ärften 5(u§brü(ien oorgetnorfen. 5Jlit tüenigen 25er=

änberungen ^ätte man e^; in ben 33erbruB eine?

betrogenen Sieb^aber^ ü6er feine untreue ©eliebte

überfe^en fönnen, unb fo erfc^ien biefcr ^tuffali eben

2.=. fo läc^erlic^ aly gcfii^rlicf}.

S)urc^ bo» einbringen ber macEern ^enenfer, mit

benen ic^ fo öiele ^al^re ^er in gutem 33erpltniB

geftanben, überfdjritt iä) bay mir felbft gegebene @efc^,
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mid) niä)i in öff cntlirf)c .S^änbcl 511 mifcfjcu ; id) natjm

bay öcft unb fanb bcn -Jlntor in hm Jueitläuftgen

antuen 3intnicrn bcr äl3ilf)clmi|c^en 5Ipot[)cfe. Tiaä)

erneuerter ^^efanntfctjaft rüc!te id; mit meiner 5pro=

teftotion f)cröor, unb t)rtttc, \vk ^u erluarten, mit 5

einem 6et)arrlidjen 2lutor ju tr)un. ^ä) aber blieb

ein cbm fo bet)arrlidjer Bürger, unb fpradj bie 5(rgu=

mcnte, bie frcitid; ©emidjt genug ()atten, mit berebter

«geftigteit au§, fo ha^ er cnblic^ nod)gab. !^ä) er=

innere mic^ nod), ha^ ein langer ftrader 5preu§e, bem 10

2Inje!^n nad) ein 5lbjutant, in unbemegter 6tellung

unb unberäuberten G)efid)t63ügen babei [taub unb fic^

tüol)! über bie ßü^nljeit eineS Bürger» innerlich ber=

lüunbern mod)te. ©enng ii^ fdjieb bon bem Dbriften

im beften ä>erne!^men, berf(od)t in meinen £>an! alle ir.

:|3erfuaforif(^en ©rünbe, bie eigentlich an \iä) l)in=

xeid^enb getuefen mären, nun aber eine milbe ä>er=

föf)nung ^erborbrac^ten.

5tod) trefflichen ^Jcänncrn iüartete id) auf; e» mor

am i^reitag ben bxitten Dctober. £en ^^rin^en ßoui§ 20

Q^erbinaub traf iä) naä) feiner Üxi tüchtig unb

freunblid); ©enerallieutenant bon (Bratüert, Dbrift

bon 5Jtoffotü, Hauptmann 23lumenftein, le^terer

jung, ^albfraujog, freunblid) unb ^utraulic^. S^i

yjattag mit aUm bei ^ürft -"potjeniofje ^ur Safel. 25

SSertüunberlid^ fd)ienen mir M bem großen 3"=

trauen auf preu^ifd^e Wa^t unb Ah-ieg§geluanbtl)eit,

Sßarnnngen bie I]ie unb ba an meinen D()rcn t)orüber=
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gingen: man foUe hoä) bie Beften (Sachen, bie lDt(^tt9=

ften ^Qpierc ^u bcrBergen fu(^en; iä) aber, unter

foMjcn Umftänbcn aller .'poffnung quitt, rief, al§

man eben hk erfteu £er(^en fpeif'te: nun, tuenn ber

•^ .^immel einfällt, fo tüerben i^rer öiel gefangen n^erben.

S)en ©ec^ftcn fanb id^ in äßeimar aUey in öoEer

Unru!^e unb S3e[türgung. 2)ie großen ß^araltere

iDaren gefaxt unb entfc^ieben, man fuf)r fort ^u

überlegen, 3U befdjtie^en: h)cr bleiben, iöer fiel) ent=

10 fernen foHte? ha^ iüar bie grage.

)octt)c§ SScrtc. 35. 33b.
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Die ersten Spuren von Goethes Entschluss, seine Lebens-

erinnerungen, abgesehen von „Dichtung und Wahrheit" und

den Feldzugserzählungen, aufzuzeichnen, finden sich zwar

im Tagebuch erst 1817, allein er wurzelt eigentlich in der

1816 für die zwanzigbändige Ausgabe der Werke auf-

gestellten, in deren letztem Bande abgedruckten „Summa-

rischen Jahresfolge Goethescher Schriften", wie aus dem,

im „Morgenblatt " vom 26. April 1816 und dann wieder 1819

im 20. Bande der Werke Seite 391 f. abgedruckten Aufsatz

vom 31. März 1816 und dem anschliessenden Aufsatz vom
März 1819 hervorgeht. In die Ausgabe letzter Hand sind

diese Aufsätze nicht und nur erst in den 29. Theil der

Hempelschen Goetheausgabe wieder aufgenommen. Die

Chronologie der Schriften konnte, wie hierin dargelegt wird,

nur dann höherem Zweck entsprechen, wenn die Entstehung

dieser Schriften in der Lebensgeschichte begründet erschien.

Über den Fortgang dieser Lebensbeschreibung berichtete

Goethe im 1. Hefte des IV. Bandes von „Kunst und Alter-

thum", unter der Überschrift „Entstehung der biographischen

Annalen" wieder abgedruckt im 10. Bande der Nachgelasse-

nen Werke (60. Band der Ausgabe letzter Hand).

Die bekannte Sorgfalt, welche Goethe bei Ausarbeitung

seiner naturwissenschaftlichen Schriften verwandte, die

Ängstlichkeit, welche ihn hierbei mit dem Abschluss zögern

Hess, tritt auch bei Abfassung der Annalen zu Tage: seit

der ersten Andeutung im Tagebuche vergehen über acht

Jahre bis zur Beendigung. Goethe verfuhr dabei so, dass

er zunächst Auszüge aus den Tagebüchern, meist nur mit

Bleistift fertigte, diese dann „schematisix'te" oder „rubricirte",

d. h. die verschiedenen Beschäftigungen und Erlebnisse in

Tabellen mit Kopfinschriften für die Gegenstände eintrug.
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Nach diesen Vorarbeiten dictirte er dann die Darstellung,

die er später von Riemer und Eckermann durchgehen Hess

oder gemeinschaftlieh mit ihnen durchging, um sprachliche

und stilistische, mitunter auch den Sachverhalt deutlicher

aussprechende Änderungen vorzuschlagen oder anzui-egen.

Die Vorarbeiten an Auszügen und Rubriken abzudrucken

möchte unnöthigen Ballast häufen. Wenn bei „Dichtung

und Wahrheit" derartige Unterlagen in den Lesarten Platz

fanden, so war diess theils dadurch begründet, dass die-

selben aus selbständigen Aufzeichnungen über noch spät

als wichtige lebhaft empfundene Begegnisse bestehen,

während die hier fraglichen Vorarbeiten ihre Quelle meist in

den Tagebüchern hatten, theils dadurch, dass „Dichtung und

Wahrheit" nicht bloss ein lebensgeschichtliches, sondern

auch ein dichterisches Werk war, wobei die Vorarbeiten für

die Bem-theilung der Composition von Werth sind. Nur
um eine Vorstellung von diesen Vorarbeiten zu geben, folgt

hier zunächst der Anfang des Schemas für 1794.

5Jlutter u. fjreunbc.

<Bä)on gefüllt im i Srurf be^ 5Beft^e§ tierme^rt.

borigen ^a^r bei) \ Sorge toegen eigener Griftenj.

meiner Stnlüejen- SIngebotne 3üifna()me abgelehnt.

f)eit. 14
I
mdbcn'i i^orfa^.

^auä'Oerfauf naf)t.

Die Rubriken für die Vorkommnisse des Jahres 1796 sind

:

SSüc^er bon G^influB- 3SiI^clm 5Dte{fter§ 3hifna^me. ^atohi

58er(}ältnife. 6f)romatif. ^ena u. Slfabemifa. .RQUiifc^e ®arf)e.

SÖitterung. Gmigrirte. £c^Io§bau. ^oefte; X^eater. öefellig:

feit, ^otitif u. ßrieg. fünfte. ^Poetift^e 3lrbeiten.

Unter diesen Überschriften stehen bald mehrere, bald

wenigere Einzelheiten; so unter „Wilhelm Meisters Auf-

nahme" viele und zwar

:

ö. i^ümmel. fjrau bon g-tanfenberg. ^rtnj 5lnguft. ©d^Ioffer.

©ömmerring. Unger tnegen ber (yortje^ung. 2Rutter. ^^i^^ti^i^

%i)e\l. ^afobi. 'Jieidjarb componirt bie Steber. Grgiebt fid) bcm

©an^culotti^mu^. Suc^t fic^ aber boc^ an uni anjuic^üeBen.

Söiberluörtigeä Serl^äÜniß baf)er. Xer 2. Sonb loirb ausgegeben.

Söo§ über 2Ö. -Dleifter. ÜJiariane. Seftreben nad) 6ntf)ütlung.
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beutetet), b. ^umboibi. 3tlej. na^e Slbreife bon ^tm. 2;ol=

berg. 3Konnt)eim.

Die oben angeführte Rubrik ,Kalbische Sache" bestä-

tigt — beiläufig bemerkt — meine Vermuthung zu Abs. 143

der Hempelschen Ausgabe der ^Tag- und Jahreshefte ",

(Werke, XXVII. Th. 1. Abth. S. 655) dass die im Schlusssatz

von 1795 enthaltene Anspielung auf einen „Unwürdigen"

sich auf den Kammerpräsidenten v. Kalb beziehe.

Entstehung und Fortgang der Beschäftigung mit den

Annalen lässt sich aus den Erwähnungen in den Tage-

büchern entnehmen; darnach hatte Goethe in Arbeit:

Die Jahrgänge
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Die Jahrgänge in den Jahren an Tagen

1819. . . 1819, 1825. . 6.

1820. . . 1823, 1825. . 12.

1821. . . 1822, 1823. . 12.

1822. . . 1822, 1823. . 4.

Im Ganzen wird der biographischen Arbeiten einschliess-

lich der nicht auf bestimmte Jahre gerichteten Erwähnungen
in den Tagebüchern gedacht:

1817 an 2 Tacren

1819 „
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(Abs. 1139) erwähnte Versuch der Redaction der Lebens-

chronik, welcher eine Zeit lang vermisst wurde, der in

diesem Quarthefte niedergeschriebene war, bleibe dahin-

gestellt. Aus diesem zeitweiligen Abhandenkommen erklärt

es sich übrigens vielleicht, dass in den Tagebüchern vom

9. April 1820 bis 30. November 1822 vom Arbeiten an den

Annaien nicht die Rede ist.

H^ : Die vollständige Handschrift der Annaien in Folio,

von der Hand Johns geschrieben. Alle Seiten derselben

sind mit Blei durchstrichen. Der Anfang, die Jahre

1749—1793 umfassend, ist mit einem Umschlagsbogen ver-

sehen, weiterhin jedes Jahr mit einem besonderen. Der Um-
schlagsbogen für 1794 enthält von Goethes Hand das Motto

:

Let me embrace thee, good old clironide,

Tliou hast so long tcalk'd Jiund in liand wiih Urne.

Bei Herstellung dieser Handschrift sind vielfach einzelne

Blätter ausgeschieden und drnxh eine verbesserte oder er-

weiterte Darstellung ersetzt worden. Diese Blätter, soweit

sie sich noch vorfinden, sind jetzt meist ohne Zusammen-

hang unter sich und oft kreuz und quer, häufig mit Roth-

stift, durchstrichen. Nur besonders bemerkenswerthe Ab-

weichungen in der darauf enthaltenen Fassung werden

unter den Lesarten aufgeführt werden. Die Bezeichnung

dieser Blätter erfolgt mit if-«.

H^: Die im Archiv der Cotta'schen Buchhandlung er-

haltene Druckvorlage für C^ : zwei FoHobände , von Johns

Hand mit Änderungen von Goethe und Eekermann; die

des letzteren, sind fast immer mit Tinte über Riemers Blei-

stift, geschrieben. Der 1. Band zählt 219, der 2. Band,

abschliessend mit dem Aufsatz .Zum feierlichen Andenken

der Durchlauchtigen Fürstin und Frau Anna Amalia u. s. w.''

und der Rede „Zu brüderlichem Andenken Wielands ",

215 Blatt. (Dank dem freundlichen Entgegenkommen der

Herren Kröner und Spemann, J. G. Cotta's Nachfolger,

konnte eine genaue und vollständige CoUation von H^ im

Goethe- imd Schiller - Archiv angefertigt und dem Herrn

Herausgeber zm- Verfügung gestellt werden. Suphan. i Für

einzelne Jahrgänge finden sich noch andere handschriftliche

Unterlagen, die gehörigen Orts angezeigt werden.
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Druck

der Annalen ist lediglich in der Ausgabe von Goethes

Werken letzter Hand durch Goethe selbst veranlasst.

C": ©oet^e-S 2Bcrfc. SBoüftäiibige 5luSgnbc legtet .^^nnb.

Unter bcc bitrdjlaudjtigftcu bcutfdjen 33itubcä fdjüljciibeii !prtlnlcgien.

Stuttgart iinb Üübiitgcn, in bcr 3. & (iütta'fc^eu 33urf)'^Qnblung

1830. ^anb 31 unb 32. 16" (nach der Bogennorm 8»).

C : die in Titel und Anordnung entsprechende Octav-

ausgabe.

Es bedeutet:
fj

eigenhändig mit Tinte, f/' eigenhändig

mit Bleistift Geschriebenes, SAmabadjcrbrucf Ausgestrichenes,

Cursivdruck Lateinischgeschriebenes der Handschrift.

Lesarten.

1749— 1764.

3, 6 Silbern auf der Seitenscheide, g über bcidjäftigt i/'

1769— 1775.

5, 1 Kjefc^ränfte] gegen bcfdjränfte H^H^ 22 unberfc'^en§]

imttor'^ergefel)en Jf'Ä^ daraus vrie jetzt H^

St§ 1780.

5,25— 27 Neben dem Anfang des S3iä 1780 überschriebe-

nen Abschnittes g^ aR ©ontmeraufentljatt 1776. S^rebra H^

6, 10 i^re aus H^ bereu H- 21 ßnttoicflnng] (Snttoidelung H-H^
Die Schreibung des stummen e oder dessen Unterdrückung

erfolgt nicht nach Grundsätzen, weshalb fernerhin diesbe-

zügliche Änderungen nicht bemerkt werden. 25. 26 ©ammeln]

©ammten H' 2s Sliabe] 3lta§ WW- 7, 1. 2 läfet — ab=

fonbern aus H^ bou jener @efeEf(i)aft läfet er fid) nid^t ab=

fonbern H- 7, n unferer] einer H^ und H^ dafür wie jetzt H"^

T> ba^ — ee] fte fogletc^ unb fonnte fie -H* 26 Nach

^pa^jpenfelfen : lieber I?' 8, .{ bunflen üiir^J^^" n— s 9latur

— ein r;' aus 5Zatnr, unternehmen unb ausüben möchte, IÜ03U

if)m [j^äbigfctt uiibj ^^erttgfcit [rcrfaat] ift. Gin if' t2 3ule^t

g^ aR für fpätcrliiu H^ 27 ba^u] barauf auf Rasur H"-
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6, 7 geiziger über cinstger H^ i6 3)emo^ngeacC)tet H^ ; un über

ol]n H'- 17 3ürd) H'if^

1787-1788.

10, 7 Sfp'^tgema if^H^ i'O. -.'i g^ aR bemerkt: ©a'^ ©c()tEei-n

in 9iuboIflabt. H- .'i-i;3 aligefdjloffen — 1789.] abgefdjtoffeit,

1789

ober bte 5lu§gabe bei (^üfdjen bem ^pitlilicum lioüftänbig übcr=

liefert. ^1^2 11,4 §al§banb§gef(^tc^te iT'ir^ 12, ii-u
bert^eilte — unmöglid)] hjurbcn f)te unb ha untergeftecft, unb jebe

äßieberaufnafjmc bev 'älrbcit nerfünunert. H-

1790.

14, IG. 17 bev — ©c^ule] jener imfc^äparen ©d)nte H"^

2r. ergö^te — bem] bo§ ü' Daraus aR wie jetzt H-

15, 14 tüar — iuorben] toorb fonbcrbarlic^ ongeregt aR H."-

18 ©c^affd)äbel] ©c^äbel H^ daraus aR wie jetzt W^ v) grof5C

— Söa-^rt)eit] grofee 2ßQl)rT)eit m 16,2 fteEt] fteüe mm
11 fo nach (6am|)er unb 33Iumenbad) toaren ber 3}orfteEung ah-

geneigt) m Ausgestrichen m 12 ic^ fehlt i?'iZ- 2(3. 27

bercid)erte — ^Begriffen] getüiiljrtc ticl @rfaf)rung unb ^Begriff -H'

daraus aR wie jetzt m
1791.

17, 4 bündle .Sammcr über Camera obfciira m 6 bie —
SJerfudje] ben na^gctegenen (Särtcn Serfui^e i/' dafür aR wie

jetzt -ff- 9 6rj(^einungen] S3erfud)e ff üdZ wie jetzt H-
21 im 2)iolDg fehlt ff» aR wie jetzt H"- 2^ fa!)e ü* 18,

1

glei(^ l'on Einfang aus H^ öon 3lnfang gleich ff 15 h)ir für

ftc ü' 18 Mnti) ff 21 neu eingelernt daraus neueinge^

lernt ff, so auch ff 24. 2r, ßranj und 35ulpiu§ fehlen H»

aR beigefügt ff- 19, 2 bie man fehlt ff ; üdZ ff 9. 10 ©per

immer ein] Dper ba^ m üdZ wie jetzt ff 10 immer nach

ergoßen -ff'
;
jenes gestrichen ff 12 ©(^nufpicl aus ©djaiu

fpieler ff 13 biefe^j aR für foldjcs ff i7 jn prüfen u ühev

Prüfung ff is bod) fehlt ff ; unter der Zeile ff- 20, 3. 4

Neben Schluss von 1791 und Anfang 1792 ry' aR ®ro»

eop'^ta alä ©a^aufpiet gefd)rieben 1791 See. gebr. 1792 i/'
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1792.

20, 11 {}üc^ftcr (fpoii)c] I)efter Seit H'H- dafür wie jetzt H'
-:i nus nach uns 77' '.'4— 20 ^Beitritt — Sdjniifpiclcrl 311

iiitfcnu 2^cater be-3 jungen, bon bot yktur I}öc^ft bcgünftigten,

jc^t eigentlich crft auftretenbcn ©c^aufpieler SBoI)^. 17' Ge-

ändert aR wie jetzt JI* 21, 1— 8 Zu Anfang des dritten

Absatzes von 1792 all g^: Äcqimüion des Hauses. Anfang
des Baues. 3 C'3] foldje H^ üdZ mit Blei H- 9— 11 fobann

— ßoblenj] bon ha id) bic ^Ifofel l^erob, bie unenbltdje 3)pr=

luirinng ber .f)eerftra§e ^u nermeibcn, nad) ßolilen,3 fn^t. H"^

IS Si3d]Iein im Saben] 2abent5dj(cin 7/' ; daraus wie jetzt 7/^

2l' luüütin aus lt)ü3U 77'

1793.

22,1 — 7 Zu Anfang des ersten Absatzes von 1793 aR ry*

Anmuth und Würde. 77' 4 — 7 begegnete — 3?ef)anblungj

fonb gernbe ben SJeinerfe ^nä)l als tt)ünfd)en«iüertf)cftcn ®egen=

ftanb einet jlüifc^cn ÜOerfetjung unb Umarbeitung fd^toebcnben

2Set)anbIung. 77' begegnete g über faub ; übrigens daraus

wie jetzt 77- 8 gereid)tc] toax 11^ daraus tnarb ; nachher aR
wie jetzt 77- 9 Jroft unb 3^reube] ^^reub unb 1xo\i 77';

durch überschriebene Zahlen geändert wie jetzt H- n. 12

beilüotjnte; — öergeffen] beilüo^nte. Sßobet idj 311 bemerfen nid}t

tetgcfien barf, 77' wie jetzt aR 77- 25 unter ^citerm] einem

Reitern 77' 26. 27 über — Sebingungen] unter Inie mand^erlei

33ebingungen 77' dafür über bie mannigfaltige Sebingung 77^

geändert wie jetzt H} 23, r. bezeichnete nach ans 77'

11 folgenb aus folgte 77' 11. 12 id) — überrafd)t] jcbo^ gar

unangenel)m überrafi^t toarb, 77' üdZ wie jetzt 77- 13 t)er=

fid^erte nach midi 77' n; nic^t nach gcriditct H^ 19 um=

ftänblid) t)orauefagte] auf» genoufte erlnieberte 77- 22. 23 für

— feft] m\6) immer feft, tüenigfteng perfonlii^ 77' dafür aR wie

jetzt 77- 24, "p cinf^eimifc^e] innere g üdZ 77' dafür wie

jetzt 773 8 2tt)nbung 77' 77- 12. 13 hai .^eft] juerft 77' über

dieses Wort wie jetzt 77- 22. 23 auf — bertranenb] in 33er=

trauen auf ben 77- dafür aR wie jetzt 77^ 25, :> 93o^5 nach

von 77^ bei] tion 77-
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1794.

25, 8— 30, 14 Statt der ersten vierzelin Absätze des

Jahres 1794 33on — tno(^tc] 2)iefeg ^äi)x follte mic^ gegen bie

Dorigen, in tüdä)m td) biel gelitten, huxä) mancherlei 3;f)ätigfeit

erqnicfen unb id) beburfte beffen. S^cnn periünlic^er ^en%t I;i3cl}ft

bebentcnbcr nnb bte äßett bcbroI)enber Umlnanblungen getocfen ju

fein, ba§ größte Unglücf, Inaö 93ürger, 33auer unb Solbnten be=

gcgncn fann, mit ^ngen gcfct)en 3U ^aben, gab bk traurigfte

©timmung. -H' 25, le. 17 mit — fjaben aR H'^ is— 28 Neben

dem dritten Absatz von 1794 aR S3er^ättnife 3U ©dritter. %ni-

3u}pved)en naä) Einleitung ber 9}lotp^Dlügie. 3D]eQer al» ,^^aib^-

gcnoffe. ^i^iebt. t). Stein in -ipamburg. ftöftlic^eÄ Cbftja^v.

aBeinial)t. ,ftrieg§(äuftc am i)i()cin unb Waixx. ^^^rcußeno

Slntegung an bie Q^ürften luegen ju üerlangenbem ^^riebcn H"^

23. 24 tjatten bie SSelt erfct)recft aus erfd)):cdtcn bie Sßett H-
2.1 beffen] feinen H- darüber wie jetzt M^ 26, 2 ring» um{)er

aus unb ring§ int Krcife H- 7 lialbgegrünbetc über nidit un=

fid?ere H- ba^ — 5j}reuf3en§ aR aus -^Steu^enä gutes X">er»

bältni§ H^ 8 Nach dem vierten, mit g'i^iinjofen schliessenden

Absatz von 1794 aR ^ena Cberreut^ H- 9 jn über wo H-
12 ein bentfc^e» .^eft aus eine beutfc^e Sdjrift H^ n e§ für

[ic H- 14. ir. in — ba aR für inbcni H^ 23 Elnftalten aR
für 2lnfd?auung jff^ 27, 5. 6 einen — getüinnen aus auf einen

.<palbfreunb ber g^ranjofen, H- 1 2Ber fid) inbeffen aus ^U'^effen

Min fid) H- 10 nur über ba H- 11 fjerüber üdZ H-
14 Crten nach Wirten unb H'^ 20. 21 mic§ — fie aR H-
21 ol^ nach aber H- 2s jur ßaft aR H'^ boc§ aR nach

fom 28, 4 unrätl)lic§ nach es R- 19 e§ üdZ i/^ 22 mit

ÜdZ nach unb H- 23 in nach fid? H- ^txi üdZ H-
26. 27 einem — crft aR aus einer fdjönen Sage H- 2: ^aufe

aus .^aufes W- 28 ^eitere Stimmung über crbeiternbc ilus=

fi.-i?t H"- 29, 9 toor aR W- 1:, burdj üdZ m 19 ,',u über

bei R 22 it)n über IPitianbcn H- 23 toaren — ^all aus

l^attcii toir nun (Selcgcnl^cit R- 24 greunbfd)aft-3bicuft nach

loal^ren R- 25. 26 genug — obenbrein aus t^ieju aber nod) ü*

28 ertragenb über erbulbenb R 30, 4. :. mit — Unrul)e aus

f)ie(t in 3'i-'"»^fui'"t au§ i^ie fortluälirenbe Unrul)e mit feiner treffe

liefen (öattin R"^ ir, gegeben durchstrichen, dafür aR aufge:
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fü^vt; offenbar aus Übersehen in H^ nicht geändert. i" bett

aK H- 31, 1 3UV ÜJiirti gefi^affcuc aU H- i.\. 7 bem —
fallen, aus ba^ ]ie bem 3lHninariici)cn ^4>iit'iiciiin Derbvtcfelid) ge=

luovbeu mären. U^ s 9hnnnc(}r gegen ^cna durch Xumerirung aus

Segen ^ma mmmiijx //* !^el)r[)ü^nen] gfcbebiUjncn H- Sef)r

über Kcbc H^ y id) üdZ H^ ii innv über hatte man H-
i:! iDorbcn aR H- mit über in H- u gcl)Drig üdZ H'^

iri Q^ tvax eine aus Qx \vax einer H- i: nnb aR H- in nach

tt>ar H- 19 eridjaffenen üdZ H- :'4 beren nach jU t^altcn, i/-

fanben. üdZ H- 2: getüfc^t H^ 2s über bie] Don benen H-;

daraus wie jetzt ü' 32. j äujogen über fid> berrortbatcn H-
•>. 3 3n — inon üdZ für iiuriadjfen JüDlItc H- 3 Stellen für

^'hifuniuiaeii H- 4 fveilid) l^atte mau durch Numerirung aus

man l)atte fveilid) H- lu huxd) niifienfd;aftlid)e aus auf tuiffen=

fd)aftUd)en B- u allerbingc- aus freili* H- 17 gelbe über

^Y'adu' H- 19 hjomit aus bamit no als über [>a 21 Sieb:

^ober für j^rennb bicfcr fd;'öncn lüiffcufdiaft H- -jc, g^orfdien

über llntcrfuAuttg H^ 33. 2 tt)ol)l über bcnn H- g be§

aR H- 8 aiifä nach bcs Knodien^ unb HiusFcIijcbilbcs H-
'.» genanftcn über acuantitcu //- 11 fcine^ Seftreben? aR H-
\-2 mäj^igen über fleinen IT- 1:. .^aupt über lUit H- n bie|=

mal nnr durch Numerh-ung aus nur biefemal H- l>3 bonn

foUte über n)oiauf benn H- -ji auf über über H- it. foüte

nach ctftrecfen H- -jö immer gefteigerten aR für mir immer

meljr fid) ^ertiort()uenben H- -ji ber über tücldie H- füt)tte

nach mir aufericatc, H- me^r über immer H- -^^ fort=

n)äf)renb aR für immerfort H- 34, 4. r. be§ menict)(id)en über

unferes H- 11 fa() id) inuncr ttteiter aus a^ar id) immer lDciter=

gefommeu -ff- 14 (jerrlicf) aus in btcfem f)errlid)cn Z'^k^'^
^^

IS felbft über and? H- -i» o^e über um in H- 35, 4 beä

gürften aus ITtann H- s nac^ für bic H- 9 nur üdZ ü*

10. 11 au-jgebriidt — 3lufnal)me aus au§brücften unb mir gegen

eine ^eitere (Eruncbcrung -ff- i:. tourbe üdZ H- i« füllen,

lud) aus foHen, unb c? -ff' .3 in ber ^^olge aR -ff- 36,

1

an? ben fingen aus mir aul bem (5cfiditc H- r, aber üdZ H-
12 SBergloefenä aus SBergnjcrfsfreifes H- -n. 22 nicf)t — felbft

für ooti mir unb fogar -ff- 24 5Bebenfli(^feit aR für Sorge H-
37, 9. 10 öon jener (Seite loar aR -ff- 10 nad)fidjtiger nach marb JJ*

20 in nach gehalten -ff- -.'s nn üdZ H- 38, 9. 10 jugleid^
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— (Seift für auf einmal H- lo gegen über roecbfel H'^ 39, s

und lü die parenthetischen Striche üdZ H- 14 geftalteten

für bildeten H"^ 16. ir ^^atten — gebilbet für bilbeten [ie fleine

IPelten H"^ 10 ©prubel] ©trubel H- ; ersteres wohl aus Ver-

sehen H^C 40, 9 im aus bett J?^ 12 bo^er üdZ H- n mir

üdZ H- 14 machen über gcnntineu H- ausübte.] auSübte

unb gaben bie ^loffnung nie ööllig auf mic^ für iljvcn S^eil

Qusic()(ie^üc^ ,^u geluinnen. H- v, jebod) — guftanb über es H-

16 o^ngcfä^r H-R^ 21 ho. nach nun R- 24 3U toetc^em über

roo^ii -ff* 26 für bie aus ju ben R- }^'ä6)tx aus %'a.6)txn R^
27. 28 meinen — fj^^""^ ieh\i R^ g^ aR Meyer nad) 2;reoben.

ßam ic^ auä) mit Seren, ba'^in Don Seffou — @nbe Jnl Slnf.

Aug. R'^ 41,2— \i 5Bei— festen! fehlt ü' 11 toenn er aud)

über bcr felbft R- 14— 1<; 5loc^ — aiiBgeglic^en] 5foc^ aber

bra(^te ha^ toiifenid)aftIid)C 23emüf)eu einigen ^tDicfpatt in mein

2;afet)n -ff' is forbern.] forbern unb gar ju bcrjc^üngen. R^R-
20 auf cinmol aR für nadj unb narf? -ff- 26 neu fehlt R^

42, 2— 4 Sie — 3fuS^ife ie\\\i -ff' 42 Am Schluss des

Jahres 1794 //• aR (Kommentar ff-

1795.

42, 16 Nach .^erau^gebcv (/' Demareat. Linie 17 fjatten über

fd?Iic|5cn -ff- 20 bei Übeln aus über bie fteinften Übel H-
23 gar öielfoi^e g über mancf)erlet) -ff' mi(^ g üdZ -ff'

43, 3 Sergbau] ^Bergtoerf -ff' 12 entjc^iebener g über Icbbaftcr R^
16 crlöfc^en] öerlöfd^cn -ff' 18 toeilte g über bcfanb fid? -ff'

44,1 unter] öon -ff'; daraus aR wie jetzt -ff- 4 ^atte — er]

^atte. (Jr -H' 12 aEenfaüö g über 3U)ar iZ' 16 oud) g
ÜdZ ü' 17 bereit» aR R- über ig» über auf -ff' 1;» ^iljfignatc]

aus 3l)fignaten -ff' 20 gettiorben; — unb] getoorben. A^ierbon toar

-ff' durchstrichen und wie jetzt H^ 21 ein Sftarqui»] ber

9Jiorqui§ bon g * * * .ff' 23. 24 eB — ßrieg] bei bürgcrli^e

IJricg werbe -ff' noc^ gar üdZ -ff- 45, :. berfelben ^t'it aus

benfelben (Lagen H' e — 8 benn — noc^ aus bort war: nod)

alte» R^ 28 Nach tonnte folgt: Wie bcnn bicfer ^luffat) andj

fdjon in bcr ITlorpl^oIogic an bie Heitre geFonimcn. Damit

schliesst das Jahr 1795. .ff' </' aR neben dem Ende des

mit tonnte, schliessenden Absatzes: 95 Dec. ©rfte ©pur bon ben

3£enien. -ff- 46, 23 gans nach über H^ 27 fic^ nach eignete R^
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eignen iUlZ H- 47, 3 oT)n(5cnrf)tet TJ- 4. :. bebcntenbcv Inicnt,

al\ für rcrbältnit5 H- :. äHn-nctjnien uK für Dtnbältnifi II'

8 lag über mar H- ;i unbeiincmc aK für Me H- 10 oUbann

über ba id? benn H' 11.12 ein —• al)3ut)red)en aus bcn 93cr=

I)ältnificn ein (£nbe nuictte. H- u. i:. gclualttl)ätig aR aus

oicuviltfam H- u. 17 ät)nlid)c§ — imb ali für folcbcs faifcbcs

cSctrcibe im tiefftcu H- is Ü3cftcl)cnben aus 5tel]ctibcn H-
i;> ,5um über in H^ 21 iiub über fonnte H'^ biefc &c=

finniing unter bics H- -jg SBiinbe für dhcile -H'^ 2«. 27 fo

lünr er aus et taax H- 28 batjex für unb fo bereitete H'^

48. 1 berettete über bn H'^ ?> Über baö über Dom H-
4 beffere» ju jagen aus ron befjeren Dingen 3U fpredicn Jf^

ob eS gleid^ aus ob§ glcid^ H- « Hoffnung nach eine H-
9 unb über man H- 10 Oiebenttan für I\cpenflan H"^

11 nielbete über befdn-ieb H"^ 26 bortfjin ju geleiten aR 7:/^

49, 4 gar über tiie unb ba if* :.. fi ß5raf S^ernftorff aR H-
s ein aR für auf H'^ is—24 3lurf) — ftiften aR JH* 26 frud)t=

barer nach boi^ H.- letzteres gestrichen H^ 50, 5 fein

möd^te aR für finb H- man üdZ H"^ r bringen tonn, für

u'obi jemals gcmadjt roerben fonnte. H'^ 12 nngeföfjr] of)n=

gefäl)r H- i»; ßofa 9tata aR H- 24 ein <Stüd tion 2)Jaicr

aR 2f. auf,3ufüt)ren nach Don ITlevcr H- 51, 4 in ber über

immer met^r H- .s gefteigert lünrben über aerponnen H-
6 3tnfrifd)ung über Belebung IP 7 boffelbe publicum immer]

immer biefclben perfoneii H'^ baffclbe nach immer H^ 10

SBenben für ircnn H'^ 11 in — SBelttoefen aus gegen bas JJjßelt:

iDcfen gehalten H- 12 3U biefem aR H- jener über ber M-
19 S8af(er H- H^ 24. 2:. i^riebcn. Unfcrc aus Q^ricbcn unb

iinfrer E- 26 nun üdZ H- 52, 2 ^ittdjfee H- ^ürc^erfee H^
2. 3 ben Söiberftreit ber für bic u>ibcrftreitenbcn H- 3 uod) me^r

ÜdZ H- 5 abermdlö] f(^on lüieber H'^ daraus wie jetzt H^
7 ein über nnb bic H- tarn über Fommt H- 9. 10 I)alten—6'^ur=

fac^fen aus erflärcn un§ an ßnrfadjien 5U halten H- 10 nun

über ba H"^ i:< il)m über ihnen H- is an^gerüftetc] bcr^

fe^ene H"^ ouSgetüftete über bcftclltc H^ 2u id) fa^, inbem

aR H- 21 eine— toar für fidi einer 58ürbe 5U cntlebigen ge^

badite H^ 22. 23 jerftiidt unb t)er)d)teubert durch übergeschrie-

bene Zahlen aus der umgekehrten Wortfolge versetzt H-
23 toat über gefdjab i?^ gefdjeljcn üdZ H^ 2'.. 26 btefe tourbc
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über i>as bann H- ri inxn Slbfc^tu^ über juletit H- 53, 2

bieiei 2Bec^fel über gab eine heitere H- gelt)äf}rte unter 5e=

l'ibäfti^unoi H- 4 eine — ^efcfiäftigung. aR hinzugefügt. H"^

6. 7 5iicolot)iu5 nach zum Vornamen fi-eigelassner Lücke
H-H^ 9 9Iu§er bcn gebadjten über 2Iud) B"^ 12 Sibfic^t

aus SIbfi(f)ten H- li mu^te aus mü^tett H- n tmp

üclZ H^ 17 bie nach rooburd) er benn auf H"^ is öon

nach fidi H"- 19 über3eugt nach 511 R- ju nach hatte fl"*

2u. 21 auc^ bie eineö aus foitbern noch eine H- 28 bejfen über

fettic H- 54, t; ^er aus herein R- s bei3ulegenbe aR für

3n bci'(f>anihtiaenbe R- 11 geiftig über etnfig R- 12 öor^

bringenbe über rorftrcbenbe R- i.i im — jrf)ritttoetS für boc^

Schritt por f cbritt R- 22 an&j aR für jeboch i/- lt,. 27

ins - angeorbnet aR für b^itte burcfi einen IJurchftich ausju^

trocfneu R- 55, 1 ben über bie R- 2 SSürgetn aus Sür:

ger R- gegen nach erl^ielten R- ?, gab üdZ R- 4 ju aR
nach fo R äöeibtdjtcn aus 2öeibi(^te ff- 6. 7 bcfricbigt —
feltene aus befricbtgt, fich mit feÜcncr ff- 14 aber üdZ ff^

50, 4. :. Sabci — bcnn aR für mobey ich midi benn 5U erfreuen

hatte ff- s bcm über ber ff- !en über Fung R^ 10 jeboc^

aR ff- 11 3tutora nach älteren ff- 22 eilt geinod)te5 aR
aus einem nicht mehr leserlichen Worte ff- 26 9tajnen über

niann ff- 57, :. fönncn aR für muffen ff- 7 ^ogart^»

— Si(^tcnberg§ aus Sichtenbcrcjs 2Bi^ aud) feinen ff- 21. 22

5Jiand)e uon über lllehrere unter ff- 58, a für aus ror ff^

um aR für unb ff- r. ju überlafjen unter überlief ff-

G oUfierfDinmlic^en nach bcfc^ränften ff^ 11 reger ff- 19 in»

— rid)tcn über 3U bctpcrfftelliijen H- 26 entfoüen] gefallen ff^

59,11 Dcr^ttieiflcn ff^ ff* i^ triät)rcnb aR für inbem ff*

19 ju für mit ff* CO, 3. 4 gerufen ff- ff* 22 ben Stugen

aus bem 2tuge ff- Ol, n (Jpodje über geit ff- s brängten

fid^ über aab es ff- 9 ^eran üdZ ff- ^a nun aus meil aber

ff- 11 güuftiges fehlt ff- 10 Der,jh)eife(ten aus öerälüeifeln ff-

brad^ten. über bringen, ff* 17 SBietefelb iiTig, gemeint ist

Sonnenberg. is p^l)fifc^ glütjenbe aus glüf^cnbe pf)t)fif(^e H-
27 feinen — abgciüinnen aus feine befonbere 2tufmcrffamfcit

fdicnFen ff- 02, 4 t)etmel)rtcn aus fidi t)ermef)renben ff*

7 in StaQt-?öert)ältnifjen aR //'- 1:. tüd^tig] rid)tig ff-

®octI)c«. 5Sfrfc. 35. Sb. 19
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62, 2s. -ji; betreiben aus bcffclbcn H- 03, 2 iDutben über

loareii H- ^ ber für er oiarb H- i toaxh fehlt H- o\)n-

gcftilir H- -jö nucf) nach loatb i/' 04, > gciftige nach

gtänjcnloK TZ' ii enbigcu g aus fcblicfjcn H^ u lonrb aus

tuar H- 17 iDOüonf/aus unr W- 5Umanact)e aus 5ümanac{)6 i/-

toÜgültige^] tolle? gültigem H* lt.. 26 Siteratur. Sie aus

Siteratut unb H- 2s ober üdZ H- 65, ii. 12 burcf) — §erauo=

gäbe aR i?' 17 ouägcbadjt aus erfontien B- n biete @m:

pfinbungen aus biejelben H- 2-1 fclbft üdZ fl* 24 gro§e] bie

größte i/'iT- 66, 1 inamiigfattigeu für rieleu B."- 5 feine

über bie J?' 18—69,26 3m — öottrug. fehlt B.'^ is 3m
— 6f)uria(f)ien aus 6()urfod)ien betonte fl- 23 — 27 ^interlaffene

— büß aus franjöfifdje ^ßtinjetfin ouegetaufdjt loirb uiib iJ*

67, 10 frei aus offen Ä^ 68, 1 ÖJcfinnten B'^C 19 gab aR

für braAte B"- 20. 21 mit freimütf)igem Stnt^eil aus tf)eilne^menb

freimütf)ig ü- 24 toelc^ee über bas B- fogar aR für felbft B"^

2;, I)ielt — o!o aus fdilolg nngcaiarnt atleS aus B"- 69, s—

7

fic^ — tonnte, für 2?ebcuteubcs gcuiirft unb fernerbin in bem

größten iPirhtngsfreife fidj als ber thätigfte lebrenb unb mirfenb

üielc 3abre ertoiefen Ijat. B"- 17 bie f^ä^igfeit befaß aR B-

1« jnjueignen aus äujueignen rouBte. H^ 24. lt. SSorfä^e aR

für 5lnfict)ten B"- 20. 26 Hoffnungen — 3uöerfic§t aus %\.vÄ-

fic^ten t)offnungöt)oI( B"^

1797.

70, 3 meinen gnäbigften ^errn g über Screniffimum B"-

6 :^ielt] füllte B^ 13 an bem für bnr* ben B"- u al§ üdZ m
IS inner:^a(b] innetüd) B'' 71, 25 Sc^ilberung g über I)ar=

fteUung if ' 72, 11 :^offnung50oIIer] rtitlfornmener aus nol^

fommenet ff; daraus wie jetzt B^ 19 too nicf)t üdZ ff

bod). aR ff 73,1. 2 Mit Blei aR: NB. %cA bamol^ auf=

gejeidinete über if)n au53ufü^ten. /:Z2 8. 9 gefenbeten aus ange=

fommenen ff i3 fo üdZ ff- 16—19 2a — angebeutet, fehlt

JZ^ff E auf angeklebtem Zettel J3' 2s gefangene mit aR ff

28 — 74,2 jene — ^eiterteit. fehlt ff aR ff 74,5 ßauf=

mann fehlt iZ' aR ff 9— 11 mit — an3ufteEen. für bereu

mel^rerc nad) IPeimat rcrfdjriebcn. B^ aR wie jetzt ff-



1796—1798. 291

13 3ui^fifC9 Lücke zu dem Namen gelassen -ff'; ihn ein-

geschrieben H- 14 fobann für ingleirfjen H- i? bcfic^tigt,

boa fehlen H^ aR H- i9 liebcüollften für flrößten aR W^
2u iDorben üdZ H'^ bort für Tübingen -H'^ -n. 22 3uiflniinen=

fünft - angetreten; fehlt H'; aR mit NB m 75,3 ber=

cf)clicf)te nach je^t fl'; letztres durchstrichen E^ ©t. fehlt J3*

i.f benn fehlt R'; aR i?^ u foC aus foüte S^^ 21— 23 ^n
— Sage, aus Ser ^ixUi ber ^rci^gefanbten n->ar uns böchft er:

ijö^lid?. Ä'^ 76, \>. 13 tool^tgefäüigen aus gefälligen H- n 3Iucf)

fehlt H^ aR 17- i:. 3uglei(^ füi- auci) if- ii fic^ — ließen,

aus ju befe^en toaren. H"^ 20 ßo^ebue» über Poffcns ff
gclüirft aus toirften H- 16,27—11,1 bcffen — ja aus

Sein @efd)macf hjar ju befticbigen; habet) fonnten tüir aber un^

nnabf)ängig erfjalten; ff 77,4 9tof)en aR W 19 beffen aus

beffetben H"^

1798.

77,12 feinet fehlt i?' 10— 17 bie — 30g. aus unb fo 50g aui^

biefemal unfere ©efeüfc^aft gar löblii^ auSgeftattet nac^ ßaud)=

ftäbt. H^ i^ — 2:5 ßaum — ancrfannt] <Bä)on lange Ijatte man

empfunben, ba% fotooljl Sc^aufpielet aU '^^ublicum cinec' beffereu

Cocain toert^ fel)cn; bie 9cot^toenbigteit fogar einer öerönberten

iCocalität toor anerfannt, if ' 19 bie Sü^ne aR für bas 5cbau=

fpiel ff- 20 füllten fic^ über warm ff- 21 anftänbigeren

über beffern H- 2r.— 78,2 öon — aufgenommenen] loegen ber

neuen Sc^lopearbcitung bon ©tuttgatt berufen; er gab einen

auffallenb ff 78, 1. 2 fog(eicl) — aufgenommenen für auffallenb

aR ff 4 loicö über fa§ ff 6. 7 errege. — Slrbeit] errege;

bie 5lrbeit tourbc fleißig betrieben H^ is mid) nur einige] mic^

einige ff' nur einige ff- 19— 79, 3 ganj — befctjäftigt] im -Ropf,

ben iä) Sd)itlern ex^aijlte, ber mic^ 3ur 5tu2fü^rung trieb, toorauf

benn jloei ©efänge fertig lourben, and) ber 5pian bea übrigen auf:

gefi^rieben. 2lm meiften befd)äftigtc mid) mit iliet)ern. Daneben

g^ aR Auszüge atis der llias. H^ 6. 7 ate — ;jaf)rl)unbertv.

fehlt fl^ 7. s Siberot — begleitet] begleitete Siberot non ben

iJcitben mit 5lnmer!ungen, Daneben g^ aR der Sanimlei: Meyer.

Gegenstände. H' 9— 13 lüären, — einjufüljren] tüären. Das

Übrige fehlt; dafür: Sie erftc ^^^reisaufgabe toarb hev. beutfc^en

ßünfttern borgelegt ff le— 20 ©eiftcSDermogen. — Slufmerf:

19*
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fauitctt' ©eifteSDctmögcu ntib fdMcn fi* in ennaeit llmmariblmujcn

^cr ^liil^ctiaH'lt 511 iHnför^Hnii. /:/'. Dafür wie jetzt i/- jt i^re

Säge // über fie H^ \is ftöf}t ij über ftofjctt H^ an ^^1^)1

über bcftanb nii§ i/' 80, ;i. 4 cinbrtttgeit — ^cbenbigfeit]

l)inctnbringcn unb bai orgaiüfdje Seben ftörcn, H^ 4 biefe] e§

J/'; über fte H^ s banfbor üdZ H- 10 h)cld)cr nach 2'ic

C5^pod)cn in H- 11. 1-2 tnarb — burd)gcbndjt] luiirbcii biirc^:

barijt //* 13 ftubirt nach forgfältig //' and) — crlnogenj

luüOon bic 2lu5füt)ruug iln'toeig giebt; and) bie ,\^el}ve felbft luurbe

fleißig burd)gebad)t JJ^ v, auft^ieltj im fdjmanfen crf)ielt JP
17. 18 man — tarn] bie ^^^age entftanb 7/' 20—24 @in — et=

gab. fehlt; g^ Gildemeister. H^ •.'.->. 26 ^Jertier — jufnmmen]

aßir berfertigten ,3ufainmcn and) IB 81, 2 5lü^lic^eö g üdZ IT'

3 @ar uiaitdjc] lliitcv bie //' i einem nach gnr l)iele§ IP
13. 14 eine — mitj ein noc^barlid^es 33er[)ältniti ^n IP u in

Cfjmannftcbt] brausen H^ 17 (gv — bebac£)t_j .Riebet) (jatte er

frel)Ud) nic^t bered)net 77' ; @x f)atte über u?ic id? aber nid?t be-

red>net hatte, bafj ein foId;icr (Srnnbbefitj nnr bemjenigcn cigent:

lidi niii^Iid) (eyn fönntc, bcr ihn [clbft bearbeitet, [0 l]attc er B^
15 nnfctcr] ber 77'; üdZ 77'-. wie jetzt. 20 gcnjorben. — ent=

ftanb au.s gctoorben trot, Jüobnrd) 77- 12. 22 teitcnben — anä) aus

9{eitcnbcn nnb f^ufjboten unb 77^^ 23 Unruhe.] Unrutje entftanb. 7f'

2r. eigcntlid) fehlt 77' 27 eö nach tvax IP 82, 2 ertragen

— tonnte] erträglich gefnnben Jourbc 77' 4 ein merftt)iirbige§

5Jtäbd)en, nach SBrentano 77'

1799.

82, 17 jeboc^ über foüte H"^ 21 fprtcf)t für bie aR für genügt

ben 77- 22 foldje^i aus folc^ 77- 83, u ift nach geblieben 77^

16 ©rtüarben — Söeife aus IPcnn nun l|ierburdi 77^ 17 fo nach

ermarben 77"^ is nnabläffig nach gemeinfam nnb E- 19 i^unft

nach unb 77- unb Sitten über gemeinfdiaftlid) 77^ 20 immer

metjr für benn 77- -'-j jene über eine 77- 23 lt)iebcrf)oIt über

n?ic man iPinbHofeu l]at 77'- and) g üdZ H- 2-, tabeEarifc^

— aufgearbeitet g aus in JabeEen anfgcftcllt B"^ 2« öorliegen

für Dorl^anbcn finb 77- 84,4 arbeitet über banbelt B-
:.. 6 benjenigen über bcnen 77^ 13 um üdZ B- 20 SSäl^renb

meinet (S}artenaufentt)altä g aus 2^x meinem ®artenoufentI)a(t 7?'-

22 ferner über ingleidjen 77^ 85, 7 txiax — geitinnrcid). aus
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brQd)tc mir tiel ÖJelninn, //- Am Schlüsse des Jahres 1799

mit Blei H^:

Jetnpet 5(tcf)iü bon ^Igen

Stnna Äomiiena

S5urt)'§ äBefiid;
, .

€(^Ioffer'ö lob, ben 22. /
'^"9^"^^" emäuK^atten.

Cctober l

5JUneralDgtfd)e fjatben )

1800.

85, V2 id) üdZ H'^ u. ir. für — Sie aus unferer Sd)auipieler=

S3ilbuttg, fic IT- \i aber üdZ H"- i9 f(^iDterigeren] ic^toierigen H-

86, 13. u breifeigfteii ^flnui''^ über (Scburtstaüi H- i:. un=

geachtet] un über obn i/'- is. i9 fanben—begünftigt g über fanbcn

tpir fdioti bie Ilüibc unb £aft, bte tr>tr uns aufgclabcn battcii. H-
24 bei — aufgegeben, g aR für aufgegeben, ba bie ^fortfct^ung

cr[djn)ert marb; H'^ 87, i Verfolgte ftiE g über giticj im

Stillen E- n Cctab^Söerfe aus 2Berfe in ®ctar H-

1801.

Das Jahr 1801 war anfänglich ganz kurz behandelt;

dieser erste Entwurf lautete

:

3u ?tnfang bee 3of}vf)unbcrts überfiel mic^ eine grimmige

ßranf^eit. SJon Siena, luo ein Srottinianer mir einen ftarfen

Äatarrf) unbefonnen äurüdgetrieben !^atte, faum nac^ SBeimar

gelangt, fanb ic^ mid) in ein fjödift gefäbrlid^eB, bier^e^n Jage

h lang heftige? Übet öertnidelt; boc^ fonnt' ic^ 3U Sluffü^rung be§

Üancrebö, ber jum 30. Sanitär, bem fo oft glüdlic^ gefeijerten

©eburt§tage unfercr beref)rten .'perjogin bcftimmt luar, bie .^aupt:

rollen mit ben Sdjaufpietern burd5gef)cn.

5JteI)rmatige ©aftroüen ber lieben-Stoürbigen llnselmann ter=

10 mehrten ben ^intfieil beä ^ublicums om Sc^aufpiele unb cr!^öl)ten

beffen ®efd)mod. SSleibenben ©elüinu für bie ©egentoart unb

für einige '^oijxt brachte nn§ hxt 3lnlriefen^eit be§ aU Sänger

unb Seclamator fcf)ä^enetoert^en ©f)[er-:'. %m 3a()restag öou

5paläopf)ron unb ^ieoterpe iDurben ©infiebel'? Srüber nad)

15 ^erenj, ba§ erftc öffentlid)e SJJaefenftüd , trefflic^ öorgeftellt.

Sip^igenia auf Xaurie üon Ötud üorjüglid) gut aufgeführt,

9tatt)an rebigirt ber S3ül)ne jugeeignet.
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'•Uad) ßcciibifltcr britter Aliinft^^liic-fteUitna crt)ictt bcr, iit bcr

röiiüid):nittifcii Scf)ulc 311 fc()üiicv f^orm iiiib reitilidjftci; '3luy=

fü()vung t3ctnlbete 5ial)l bcii ^^rct^ tucgeii 2(d)tll auf Sfl^ro^, .S^")off=

mnnn auS Cölit I)iiigci3cn, bcr nicbcvläiibifd}cu Sdjulc cutfproifcu,

luegcit 5idjiIlÄ ilainpf mit bcii ^^i'IH'"-
'''

Übet 3(vdjttcftur t}attc man gciiiigiam ju bcufeit: bcun btc

©cgenttiart ber i^crven (Bcni^ uiib ÜfnOe klebte beu ®d)lül]bau

auf'ö neue; fie jetgten fid) aU 9Jiei[ter bcr Äuitft iinb ba man

bei il)ren 2?erat^ungen gcgentnärtig luar, fo fonnt' eö nid)t fe(}Ien,

ba^ man üom öittcu unterridjtet unb im iBcften geftärtt lüurbe. i"

jTer fo gefdjirfte aUi t()eilnc()metibe Siecf fertigte meine Süfte,

)X)dd)e nod) immer mc^irere O'i^ci'n^c befonbcr'3 onlnd^t.

gür bai 5Jaturi"tubinm toarb trenig getf)an. (5in füfjitcr

Gtep^anten = 3fl^" ""^^ ä^oar öon bcr gefrümmten 3lrt niatb in

ber Öicimerobcr <Bd)lud)t entbcdt; bic ginbcr ()ieltcn bie ^JJJaterie is

für DfcerfcC)aum, fd)idtcn folc^^e ^nr ^^rüfung nad} Gifcnad;. 5JJir

hjarcu nnr fleine Stürfe jugefontmen; bic 9JJeinungen blieben

gctijeiü; enblid) entfd)ieb ä^crgratl) 2ßcrner, nn^ befadjenb, in

biefem ^''^Ile, toic er nu'i in anbcrcu belel)rte, nioburdj nnfere

2M)änglidjfeit an il)n unb bic ^Belnunberung feinet Jalenta fid^ 20

neu belebte.

3m Dfonomifd)cu toarb nur alläubeutlid), ba§ ber ®ut§fauf

ein 3)li§griff getoefen. 2er erfte 5j}ad)ter mn^te auggeflagt, ein

neuer eingcfe^t toerben; 3eit= unb föclb^Sjerberb toarb mertlic^er,

bod) fonnte man ficf) mit ben mandjcrlct örfaljrungcn tröften, 25

bie man in Verfolg fonft fo Ijctcrogcner Singe nad) unb naci^

getoann. 2tuc§ fehlte eö nid}t an ongene^men unb f)eitercn ©tun;

hin, h)te fie Iänblict)e 3}crl)ä(tniffe t)crbcifüt)ren. (Sin '^änälid^eä

^eft, bic ßonfirmation metne§ ©otjui, t!^at ouc^ auf bie innern

S5er!)ältniffe bie beftc SSirfung. 30

3m Offentlidjcn mad^tc bcr Übertritt ©toIberg§ 3nr romi=

fd)en Jrtirdje eine unglüub(id}c Senfation, bcfc^äbigtc, ,3crrif5 bie

freunbfc^aftüc^ftcn, 3utraulidjften a)erl}ö(tniffe, bie in ben früljftcn

^'ugenbja^ren geiftreid^cr unb talentüoEer 5ülänner gelt)ur3eÜ

'Ratten. 35

87, 18 überfiel — grimmige über ücifiel idi in eine [djujcrc H-
24 .^ätftc jEecembcr§ g aR 88, 13 überfiel für ergriff ff-

16. 17 bemfctben nach war E"^ n hiu^te — @rfaf)rung (j über

liatte bie ©rfatjruug gcmadit, dann über letzterem Wort gc=
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f)ört 77^ 19 utib «miitrT)cn, aR 77'- 21. 22 3U — 5JJttteI aR
für 3itm Balfam roii Illcffa 77- ^3. 24 Sßol^lgemutl) — in aR
für 3d? fet^rtc uiolilgcmuti] nntcr 77^ 2.^ als nach juriicf,

89, 1. 2 bie — überfc^oucnb üdZ 5^ ^ unb nach überfdiautc

bie (Sefal^r 77- 11 Seibarjt slR E^ 12 Don fidjrem föriff über

fid;»er crarcifcnbe Seibar^t 77^ 22 fd^on bei mit aR H'^ 2:i bem

über iaftev 77- aU nach 3'i"i'<3r -ö' -6 ^citte fic^ über

ging II- 27 geöffnet aR füi- ^um crftentnalc auf 77^ 27. 28

frei — abermaly für mit frcvem nnb nollftänbigcm Blirf

tt»icber jff^ 28 f(f)Quen über fetten S- 90,4 burc^ üdZ 77^

6 g^reunb nach bitrcb 77- leitete über bcfudjte 77* 9 ferner

über audj B- 10— 12 9iaturctt — folten] einer Sd?aufpielerin,

von beten 9Iatut nnb 33etbienft, tuie es bamals erfitien, i>as

Häi^cre hier tx'obl ausjufpiedien ift. 77* 13— 91, 1 5Branci)bat

— fei liegt in einer, auf einem besondern Blatt (H-"-) befind-

lichen Fassung vor. Die Abweichungen dieser Handsclirift

sind folgende : 90, i3 — is in — letttootte] in manchen Üioüen

toax bet ©(f}aufpiclet 6f)Iet?, tneli^et in gefelliger llnter'^altung

"^auptfäc^lid) bnbntd) eingtiff, bo^ et Sallobcn nnb anbete Siebet bet

2ltt ^nt ©uitatte 77^« 23 — 91, 1 ^liebon — fei] 3ft man i)ie-

bon bntc^ eine gelungene ^^torig übet3eugt, fo fie^t man, iüie öet=

tüetflic^ altes fogenannte S^utc^componiten fei. 77-« 91, is l^atte

metfen fiü- tiabcn nerlauten 77- 10 65ctegenflic§ aus §ur ge:

legentlidjcn §eit 77- 26 tootben für fey E'^ 27 bcfonber^ für

unb 77* 92, lu eben über gleifb 77- 12 erhielten für blieben 77*

n SSon 9iotntf)iftotifc^em aus 9iatutt)iftotifd)eö 77* itenigeö aus

tnenig .0* i7 9{cgengu§ über iUaffer 77* is frü^etn] ftüf)eren

77* 20 toenig] ettoa mit nachfolgender Lücke 77*77=* 20. 21

gefunben tnetbcn über biefem abet 77* 21 biefer— tnatb g üdZ H-
22. 23 entbedt g üdZ 77* 23 jtoei'^unbett fehlt, aber dazu Raum
offen gelassen 77*77* 25 batan g üdZ IP 93, 3 ber nach

abermals 77* bon einem aus burdi einen 77* 9 hiar Qn»=

auflagen für muffte ansgeflagt 77* 10 jnfe^en aus gefctjt

loerben 77* 11 frembattiger aus heterogener IP 15 nnb er=

gö^te aR 77* 16 unb nach crgötjcnb 77* 23 feiner 9ieignng

gab aR H- 24 ©etegen^eit nach gab IP 26. 27 bagegen

meine für bie 77* 27 5U gefdilängelten 2Begen g aR für von

liegen 77* 94. .'s bie üdZ nach nnb 77* s bereite für

fdjon 77* Suft über (Sarteti 77* 10 fo — fid) für roobnrdj
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mait fidi bcmi fcfjon //- ii. rJ ber — nur] irelcbcr cinträaliA

feilt feilte 7/- r.' Uevmefjrtcn für nmiiitjeit //'- 1:1 Sel^agen

aus SSct^Qglicf'fcit //- 17 äBeife nach uiib ivürbigeii H-
•jo Jag] ?lpvit 11- L'3 um fo itiel)r über fcl]v acnt i7- -i-t al§

für itibem 7/- 95, 1 obglcid) aus ob er glcicf) //- -i tüirfte

nach mar, fo H^ « bitten üdZ IP i:i gä^cfjcn über ftragett 7/-

24 lüic — f)offten aus fie hofften iiunniel)r 7/- 96, 7. h ber:

h)anbten ©tiines aus fitiiicsüertüaitbt //- 12 bod) über mtb 11-

u öcrmng über mcifj II- 'jö 5Jicufri)l 11ienfd)cn IPC 97, 1 in für

bcy 77* 11 — 13 i?Dpfc — auSgcfüI)rt aus bo'^'crifdie Äo^Dfe in

großer j^orm bon 3;ifd)bein gejcidjnct 7/* 19 bor beit für gegen

btc 77- 50 unb 9itebel g üdZ 77'^ 21 nämlidj g üdZ 77*

23. 21 bilbfüiiftlerifd) — Ijabe () aus befjanbeht miiffe. 77* 27 mit

nach biesinal //- 98, s erüärcnb geigte für ror3eigcnb er»

fliirtc 77- 9 2)en nach Illetn ^ebtijäbriger Sohn entging H-
mit nach nidit 77* 10. 11 entging — ©u^n aß den Satz

umstellend hinzugefügt H"^ 13 ioie üdZ TT* ir.. ic einer

fpätcrn aR für fpäterer 77* ly mit^ 3Ut Dlai^cut aR nadj

geenbigier Cur midj 77* 21 Scr 2ßeg über Die Jxeifc 77*

bot nach angetreten htn ^2. 3nnY gab 77* neue aus 3U

neuen 77- 22 bar über 21nla§ 77* 25 finb üdZ 77* 25. 26

©ie fclbft über I)te Stabt 77* 99, 11 jenen üdZ 77* 22 eine

SSabeäeit unter jernat? 77* 26 2lu(^ — fcnnen] 3^? "äbertc mid?

ferner an E^ 27 9Jlabame nach ati 77* 100, 3 ftürmifd):]

ftürmifc^eS 77* 10 '^eilfam üdZ 77* li. 13 bcranln^te— bienten.

über gab 3U mand)en 2?etrad)tnngcii unb Unterhaltungen ^Inlafv

77* 13 ernftlid^cr nach rorausgegangencr 77- i:. (Srpcrimente

aR für Derfudje 77* 17 plö^Udie aR für augcnblicflidic 77*

21 unb über ober bodj 77* 26 anfc^einenb leeren üdZ 77*

SCßunber aR für €rperiment 77* 28 ungläubige aus ungläubige

77* 28 — 101,1 fo — geigte aR für in €rftannen gefegt, fo

ba§ et 5ulet5t nidjt abgeneigt mar 77* 2 toaffctleete aR für

leer fd^eineube 7/* 3 beten über baoon ber 77* 4 offenbarte.]

für erjeigte. 77* .«. gußpfab über lUeg 77* c jutüdgelcgt.

über unternommen; 77* 3ftt bem aR für bas 77* 7 bog über

lüar 77* inat, ertegte üdZ 77* 8 bespetate S^awi- aR für

lüunberlidje 77* unfete nach erregte 77* 10—15 63ott — auf

auf angestecktem Zettel 77* 20. 21 bei — unUetäiettem aR
für unb einem förmlidi einfadien 77* 26 übettafdjte über xoox 77*
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27 t)öd)ft anc;ene"^in aR Stcctot 2Bctner§ TPJP 102, 4 5JletgeI=

gefteinö H- 6 bcx im Äalfgeftein aus im ^alt H- s S3erg=

!r^ftaKe H"^ n — u fanben — bei^utDo^nen aR für iDol^iiten

q,anj^ nat} bei pirmotit tncbrmals ibrem (Sottesbienfte bei H"^

14 Üifjetorif aR für rebncrifdie ^Infjcrutigen H"^ is. ic, für —
mödjte aus als inf)3irirt möd]tc gelten Kiffen. fP i8 Orte aus

einen Ort H'^ i9 gclüiffc g über ^^(rt Don H- 20. 21 (SJemolftin

— XVIII aR tP 103, ."> hingegen üdZ H^ s bcmirfte bodj

über ttjat jeboc^ //^ 9 tonenb] tijncnben H- n appre^cnfili

aR H^ 13 Seibcnfdjnft beä ©pielä über Snft 3utn ©^iel IP
14 bei — Sßillcn g aR H'^ 17 toaubetn .9 über gef^en //-

24 biefemal (7 üdZ //- 2s tnie e§ f(^icn üdZ /P 104, 1. 2 hJiite

itid)t§ gefc^el)en aus uicnn nicf)t?^ gefd)eT)en märe. //- :i biefer

g über jener H'^ i; noc^ bie ry über eine //- s too über bie

fidj auf 772 g m — fönnett beuten laffen; H'^ 10 6}ebirg§=,

ein Ortsname g aus 0rt, ein ®ebitg§name H"^ borf^in 2ßin!e

über einen SBinf IP 11 beuten fogar] fogor beuten IPH^
12 rol) feiernben] ro'^fctierlidjen //-; daraus wie jetzt IP
15 in§ Ungetuiffete aus nnb Ungeluiffcreren //- 19 ^ule^t üdZ //''

20—22 bem — gebrad)t. g aus einem fo betjaglic^en ^nftanbe, als

n>cnn man bie 2PeItgefd/id?tc auf einem befd^ränf'ten 5tabt=

tbeater auffül^rcn fäl]e H"- 23 ®utc§ — 3lrt aus Sold/c Unter=

l^altungen IP 25 alle nacb bie fidi //- 26 besüglid) aus be=

3ogen //- äule|t nach benn hoA} IP 105,4 "^eimfndjte für

befudjte IP 10 pr 5lbfid)t Ijatte aR //- 12. n gu gctt)ä:^ren.

aus getoä^ren foUte. IP i.s— n Se^ot^ — tnerben. g nach-

träglich hinzugefügt IP 20 mein nach 'ba% IP tnürbe

üdZ H' 21 9iad) nach u)iirbc, unb H- 106,7 hjenig er=

bout ÜdZ H- 8 3lufent^alt§. aus Slnfenf^altS ntenig erbaut. IP
10 unterlaffenen aR für abgebroAenen IP 13 Krämer] Äoriier

//- daraus wie jetzt //•'' 15 bafelbft tnar über in (Söttingen //'-

20 fönnen aR für fonnte //- 21 crfuljr über hatte IP it}m

über bemfelben //- 107, 2. 3 id) — 2;l)eilnat)me aus mit ?luf:

inerffamfeit am Q5rt mit bem gröfjtcn 3ntereffe, IP n; fatjttcu

aus ^jatt^ien //- 108, it; burdj 5!Hifrofto^e aus mit 9Jüfrü=

ffopen //- 19— 2s einige — füllten, g aus ihzw biefes lüetter

bradite mid?, meinen 5ol|n unb i7ofr. favtorins in fomifd;ic

Perlegcnl]cit, als luir uns bnrd) bie überfd^ioemmten Straften

Don (Söttingen ju einem Ijcrrlidien, bei S^ü\x. 5}inrten§ ongcfteHten
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ÖJaftiiuilil itt '^.Hn-tcdjdifcit Iiintrni^cn licf^cn. //'- •.'(; tuic über

als /P 109, 4 fvciiucntivtcii über cmiiiotitiMi //'- ? fvcitiib:

lid;cn nach nnmitcrbrodicncit 11- ?. lo 23cbüvfeit — ift aus

9?cbürftnH, bcrglctc^en oiticrii .frcmbcii nit jcbcm Orte n'ol^I [idi

bcrrorjUtbuii ^.'flcat H- ii fort)üät)reiib aR aus luinntcr:

hroduMi //'- v^ Slntrncie all für fcrlaiiacii H- -u ©o aus

Hub fo
//'- 25 gelüatjr luerbcii unter orfalncn H- 110, -a {)et

aus bey H- ;> iui^li(^ nach fo //- 111,27 bclucifeu aK
für oerfidjcni H- 112, is. 19 einen — barbot aus bcn l]ödjft

erfrenUci)ften 5lnb(id rcrlicl^ H- 22 ben über bic if* Stnfenf^alt

über (Eaije H- 24 ha^ — Socal aus bebcntciibe Socalc H'^

2r. forgfältig fi3ftli(^en aus mit riclcr ©orgfalt bie \\exx-

lidicit H- 27 befndjteu ba>3 l^enter aus rcrfäumtcn bae 2t)eatet

nidit. H- 2s ©rfreuUdj aus Pabey erfreulich H- 113,

1

5[)Jajor nach bcs H'^ 2 reblidie aus KcblidiFcit, H- lo. 11 ju

— nncrlDarteten aus all ein neuer nnerrtarteter H^ 13 noc^

— $Berf)ältnife aus altem frcnnbfd)aftlid)cn 3]erf)ältnife gcmä^ H"^

n ttiirtl}ti(^ nach aar IT- k; Aperjog nach ber regicrenbe aus

bnrdilaiiditiaftcr R- is— 23 ,^err — boc^ H- g auf einem

über die erste Niederschrift geklebten Zettel. Die erste

Niederschrift hatte nachstehende Abweichungen : is lior aus

fi^ nad) 19 flüd)tenb fehlt 19. 2u furj — cnttoi^en] — er

Inar furj tjor Snbtoig XVI. gtüdlid^er al^ biefer Hon '^axil ent=

wichen H^ 22. 23 %U — ajiitgaftj tüax aU geübter äßeltmann

ebenfalls ein angenef)mer ÜJiitgnft, tonnte aber [tonnte . . . Oerbergen

aus ber . . . tonnte] 11- 2:.. 21; toit — .jerflo^ aus bcs banialiaen

§crf(iegcns olleS 5Befi^et- in ^Jiic^tö H- 2« @rimm für (£r H^

114, 8. 9 in Ser^toeifhing aR J/^ 11 geigte über u?ics H^ u. 12

^er ©efellfc^aft über im SdjcrjC ror, bcn Dorsug preifenb H"^

18 gegen ben 2lugenbliii aR H" 21p. 21 fonm — er'^abener aR
für auf bodigeftclltcr H- 21. 22 gefidjert glaubte aus 5d;u^ort

faum fid)er ju glauben Urfad^e fanb, H- 24 bei über in H^-

2:1 fc^on y aR H^ 26 einigen g über feinen H^ 26— 115,3

bei'm — Stn^alil aus nur beim 'Dlad)tifri) crfdjien ber fjaust^of:

meifter unb bie fämmtlicf)e ßiüree beö ^^^rinjen im ftnttli(^ ge=

fleibeten 3^9- IT^a^i braditc eine gro^e, öon fd]öiien 2ßa(^§:

ftoden flammenbe Xorte bcren bod^anaeauidjfenc 3ln3aI]I fii^ felbft

3U H^ 28 l)erein üdZ //•' 115,"i bicfer aR 11^ r. näd)ft=

folgenbe aR für bie ein^ufd^altcnbcn H- 7— la %udi) — be=
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eiferten nachträglich IP i3 ^n — 5Iuguft aus :>Un 30. ?Iu=

giift feinte id? H'^ u:. n iinb — 6ur g üdZ il« i8 nuiu

incf)rigeu über bicsjäl^rigc H- btitten aR H^ r.» ©ie über

Die Jtusftelhing B- ji uitb aR für [ie H- 23 ber aR für

31t i'^rer H^- tievjulcitcnben aus l|eracleiteten H- bericlben

ÜdZ fl2 ^4 guiöftcllung nach bicfcr britteu IT^ ^^g «j^yg,

fü^rung] 5tu§bilbung H-; darüber wie jetzt H^ 2ß. 27 bic

— 5;5tcife§ aR für bcii Preis H^ 116,2 bte attbere |)älfte

aus jebcr bie |)atftc bes preifes, H^- le in ®e^)ia aus mit

©epia gctufctt H^ n cinfadjeu nach einen H^ n. is angc=

itac^t aR für anfgetiangen H- is toecf)felten aR für [al^

man if^ lo Silber aR nachträglich H^- 21 ©tatucn nach

met|rerc voeü\:\c i?ilbcr H^ 22. 23 in — i^olge. aus gar gefd^macf=

DoII abwechseln, H- 117,1—3 2Reiner — gebenfen. g H"^

7 barin. nach beibc von Berlin, IP öollig aufgeflätt aR für

mit röüiger ^Ihifflärunoi H- 12 ftanben über umren Jf^

14 überbac^teren aus überbad^tcn fl^ it; h)e§^alb aus bcsljalb H-

17 hci^ ©c^Io^geböube aus ber ©djlo^raum H^- r.» lüoUte nach

mcl^r I)erau§t)auen , als crridjten H- leiteten aR für ftanben

19. 20 hoä ©efc^äft aR 20 bie nach bcm ®efdiöft ror IP

21 mit — I}eronfainen aus bem IPerfe fidj mit nenen Dor-

fteüungcn geniilicrt hatten H"- 22 ni(^t nach gliicflid?er

IPcife H- 118, 1 eine ncnc ^olgc aus ein neuer Dccnrs H"-

3 3Jlanmgfnltigfeit — Sjorftcünngen aus ben S}orftelhingen

3JJannigfaltigfeit B- bringen üdZ H^ 4 5ln(a^ über (Selegen=

bcit B- 7 beinerflid)cn über wirfjticjen H- 11 bie über

n.'eld?e H- 12 ein fo lüiditigeö über biefes h)td)tige IP in burd}

eine glänjenbe aus mit glänjenber //'- 20 ^auptroEen nach

od)t if)rer B- auftreten füllte aR für auftrat B^ 2:1 fonft aR
23. 24 toenn — gaben aus fuditcn fic aber, toenn firf? 6}elegent)eit

gab, baburdj tfödift init5lidi 5U madien, 'öa% von H^ 2« -t^cr:

fonole B^ 119, 22 füf)Ite — für g über mußte B"- 23 lieben^

ben g üdZ H'^ 24 h)al)r^aftc 5ieigung g über gelten laffen B^
24 — 26 balb — fobonn g all 26 erfd^ien et g aus er erf^ieu

120, 1 überrafdjte mid) g über n'ar id) burdi H^ fcine§n)eg§ g
über nidit überrafdH B- t; jnle^t entfpringen mufjtc. g aus

entfpringt unb folgenreidic Betradjtungcn aufteilen. B- Auf

besonderem Blatte folgt nach mu^te. noch die jetzt unter

die Biographischen Einzelheiten aufgenommene Stelle:
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Hkit crtcdt h)pt)I, baj^ iiad) einem jlüait^igjdfjrtgen (?f)cftaube

I)cinilid) miBljelligc Satten auf Sdjeibuug flogen unb antragen,

unb oües, toas man il)nen borauf erluiebern möchte, befd)ränft

ftd^ auf bic luenigen aSorte: tvaxum I)abt if)r ha^ \o lange ge^

bulbct unb ttiatiim bulbet it)v'c- nidjt bi^. an'e- Gnbe? 3ltlcin biefer

iüotlDurf ift l)'6d)it nngcrcd)t. ai^ev ben f)oI}en Stanb, bcn bie

e^elid)e SerOtnbung in gefe^Iid^ gebilbctcr föefellfdjaft einnimmt,

in feinem ganjen 2Bert()c bebenft, toivb eingeftetjcn , inie [bcbciif

lidi nnbj geföt)r[idj e^ fei), fid) einer joId)en 2a}ürbe 3U entfleiben;

er h)irb bie i^raqc anftocrfcn : ob mon nic^t lieber bie einzelnen 10

llnannel)mlid)fciten bec' lag^, bcnen man fid) meift nod) gett)ad))en

füf)It, übertragen unb ein nerbrie^(id)c6 Tafelin binid)(eifen, an=

ftatt fid) 3U einem 3iefultat cntfdjliefjen foüe, ba-i benn leiber \voi)l

jule^t, h)cnn ba^ gocit alljufäftig tüirb, geloaltfam öon felbft

^erüorfpringt. H-^ i.i

1802.

Auch vom Jahre 1802 finden sich noch einzelne

Blätter einer früheren kürzeren Behandlung wonach die

Einleitung fast gleich lautete, dann der Bau des Lauch-

städter Theaters und dessen Eröffnung, die Kunstausstellung,

die Aufführung des Ion, Kotzehue's Vorhaben zum 5. März,

die Ordnung von Büttners Büchersammlung, die eignen

literarischen Arbeiten und Zelter 's Besuch berichtet werden.

Nur Einzelnes aus diesen Bruchstücken (H-^) wird mitge-

theüt werden. 121, n bem üdZ H- is enttüürbigen g aR
für mil^braudien. H- 122, 7 löffigc ^Jac^fic^t g aR, Bleischrift

überziehend, für £äffioi!cit H- 13 inaren nur y über fd?iencn H-
17 gerabe g, Bleischrift überziehend, üdZ H^ 23. 24 offenbar

— erregen g aR, Bleischrift überziehend, für letd>t burd?-

brunaen H- 26 ftellen ebenso für fet5eii H- 123,.=) für

einen Tlann ebenso für einem H- « für ebenso über einem H^
fo g ÜdZ H- 7 fra^ent}aftcr nach fo H- 1 in nach fidi H-

« ba5uftef)U. g aR Bleischrift überziehend, für ausgcfct-it jU

fcben H- ;i melben ebenso für ftellen H- v.* x^a^^nt] ©pect

jff*; daraus wie jetzt W S3itb y vor ©c^nt^er H^ ly. 20

10 er — nt(^t g über unb
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be^aglit^ g, Bleisclirift überziehend aus im ^ef]agen über ibre

2lrbcitcn R- 124, i; fabelt g ebenso über ließen H- \.
>

©d)tßer» etnjige Criginal=Süfte aus €tnc Süfte ©d;iCer§ g be-

ziehentlich all, daraus (Srf)iüer3 eiiijige 33üfte H'-; aR vor

letztes Wort Criginaf: H"' i=. bcm ^ingi^intnt f/ aR, ßleischrift

überziehend H^ v\ Stullen, Satten] Spotten -ff-; daraus

wie jetzt H^ j\ ^Beginnen g, Bleischrift überziehend, über

§tt)ccf H- -rj jn nach allenfalls H- v? 5u g, Bleischrift

überziehend , üdZ H- -jss. 125, i anridjtete g ebenso über

erregte H- 125, i. 2 jenem Sor^aben g ebenso über bte per:

fdiiebenen [bem] llntcrnebmen H- t; id) g ebenso üdZ ff-

öerargen mochte g ebenso aR für jn pcrar^en gca'cfen

u'>ärc H^ v:'< geigte g über ftanb H- u fid) if)m abgeneigt

g aR für bacjcgcn auf H- 17 iniber g über gegen H- In H-^
ist anstatt der jetzigen Darstellung 122,23— 124,2?, Sie —
— !önnc. nur zu lesen:

2)te 5lbfic§t tnar (eic^t einsufe^en nnb augenfällig, Uioljin

nnb Wogegen fie getid)tet fei.

Ungern ,5iel)en \vix um ine Äutje, bo bet gan3e äJetlanf

luftig genug ift, unb fngeu nur foüiel, ha^ butc^ ein ^itfotnuien:

5 treffen auföUiger .^inberniffe baö ^s^toject, 3u Schillere l)öcf)ftet

^ufricben^eit, Vereitelt tourbe.

Der erste Absatz g aR 125, is — 21 Unfete— Sc^illet g auf

übergeklebtem Zettel über Unfere §öc^ften .^icrrfc^aftcn I}atten

ouf intern "^o^en Stanbpnnct tion biefen ^|H-tüatf)änbetn teine

Äcnntni§ genommen, ber 3'ifflÜ abex, ber, tote Schiller H-
23. 24 gerabe— ®efd)äft'Mnann g beziehentlich aR aus ber j^ürft

gcrabc ben t)crf(^lic§enben SBütgermeiftev, ai'ii einen berbienteu

Öiefc^äftömann , eben H- 24.25 bie — er'^ielt. g aR für ben

2\att|5titcl crttieilte H- 26 on nach ein H'-; daraus wie

jetzt H^ 27 nie üdZ H^ 2s — 126, 1 ein — aud) g, aR Blei-

schrift überziehend aus meldjeii er H^ 2 betblieben ift g über

3um (Erbtbetl bcbtelt H- i4 öetbtettete] betbtetteten H- H^
17 einfe^rte aus einfe^tten H- 19 ßben nach 5. (5. W. 23. i.

5. 109. \\\. ^25.) H- neue ^cii)x g aR, Bleischrift überziehend

für Hcujal^r ff* 20 unb nach (5. (09) H- 20. 21 „2öaS —
9iacf)batin" g aR H- 23 ^etnet nach (5. [\\) -ff* 23.24

botjüglicf) anfpredjenbc g aR für- fid^ ansjcidinenbc H^ 127, 1. 2

ungead^tet] o^ngead)tet H- IP s ()inübet nach o^nc '3lrg ff-
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10. n an — 2:l)eill afttücn 2^eit an bcm ^cftc be§ fünften Tläx;^^^

12 tage*, g aR für fcfte^, H- in eine naL'li auf H- letzteres

gestrichen H^ -ji gefd)ef)en (f üdZ H* s-i. 24 nad^ — 3lnfi(i^t

g aR H- js erneuert, g aR für 5U erneuern fncbt, ü*

128, 1 beftänbig über immerfort H- :<. 4 betrat — 5BüI)nc. zuerst

trat nuimi'ell ^}aa-^ ,ynn crftcnmot auf. Daraus g beziehentlich

aR loar 2Uc. 9Jtaa-:' jum erftenmat aufactrctcn. Endlich wie

jetzt H- 4 i^r g üdZ H- 5 ein f/ üdZ H- s al» Ütofine in g
aR if- 9 atä l^ottc^en im <; aR H- in. u man — rechnen. .9 aR
für 3icrte lange unfere i^üdicr H'^ ig naä) 2Beimar g über 5U

nur. H- 17 eingerichtet über oorbereitet H^ is torju:

tragen über bariuftcUen H- -o morauS g, Bleischrift über=

ziehend, üdZ H- auf nach las H^ Ji la§ g, Bleischrift

überziehend, üdZ H^ 24 in aR 7?^ ben über bie H- 2:,

mit Beifall g üdZ H- jeigte fii^ befonberö g aR für rürfte bis

ins Jünglingsalter, ja uieitcr hinans, rorjüalidi H- 26 toünfc^en^^

luertf)efte. für münfc^en^rtert^efte ror, io bag er uns julet-^t tote

Dem. lllaas von größern nnb fpcnbcrcidiercn Cbeatcrn mt§:

qönnt lunrbe. H- -ji auf — ftunft üdZ und aR aus unfcr

dbcater H'^ V29, ?. — 6 ßorona — hJunberbar g aR für

C£orona Sdjröber ftarb, nnb balten mir nid^t immer in ftillem

ßerjcn jebem abfdjeibenben ^frennbe eine gcbürenbe Seidjen*

rebe? mir rufen uns bie ^a<.\e jurücf, bie mir felbft im Seben

nidit 5um 3mcitenmale fcycrn Fonnten nnb bie nunmel^r nadj

beni »£rlöfd;ien nur nod? in lebenbiger lErinncrung ihr Dafcyn

fortfe^en. irunbcrbar fdjicn es mir H"^ 6. 7 Slnbenfen ftiftete

g über Denfmal acftiftet hatte H- s getou^t l)ättc g aR für

mußte H- ebenmäßig g über audi -H- 9 9}Jiebing§ be^ (7 über

eines H- lo. 11 ba§ — ftiurbe. g aR für iien mir heiter

nahmen H^ 11.12 (Bar— Jrauergebid^tl, g über unb \<h ex-

innere mid) redjt gut, baß bas iroucrgebic^t //- 14 1:od) nach

marb. H- n Goronen g über fie H- 1=. i^r nach nnb H-
20 toir — un»] niir une in biefem ^at)Xi g aR neben dalberon

in biefem 3'^^'^^ jucrft jur Spradie Fam unb mir uns außer»

beut H- 23 t)ertractet aR für rerrücfter über mnnbcrlidier H-

24. 25 tDa§ für über meldte H^ 26 bie über mie H^ 27 brängtcn

über ftrebten E- 130, 2 au§ über 3urücf H- c 9Jlufter=

ftücfen g über Überlieferungen H^ 1 — 132, 11 ^^M'^cn —
lüaren. war zuerst kurz berichtet wie folgt

:

i



1802. 303

Gine anbete tnü^ebolle unb bem ßJeift tuenig fruc^tenbe 3Iuf=

ga^e tuotb mir butd) i8üttner'§ Job auferlegt; fein 5ta8)lafe

mußte übernommen unb ia^ Cuartiere ba^ 3U anbern ^toiden be=

ftimmt rtjurbe tumultuarifd) aufgeräumt toerben, tooburd) id) meine

5 3s't Derto^r, Dielen ju Schaben fam unb einige ^at)te uidjt

f)iureic^ten, bk ä^ertoorrenfjeit 3U lofen. il^"

130, 17 (Benauigfeits g über (Drbnungs H^ 24 fämmttic^ nach

iDaren H- 21 bor^onben g über ba H- 131, 6 ftanben über

tparen R"^ 9. lu toaren — gef)äuft; aus hatte man ro^e SBüc^er

gehäuft, mie fie Don ber illeffe famen ; H- xt ^tn. neben her. H-
\.\ feinten g über lagen gIcidifaUs H- ig im nach fieylidi H-
17 enblic^ nach fidj H- is üerloren aus ^u tertieren H-
20 überfteltt üdZ ü- unb man toitb aus fo hjirb man fic^ H-
21 mitfü'^fen aR für rorftellcn über bcuFen If- -n fd)on längft

g über eilig H- getoefen g über trurbe H- 25—27 mußte — ^in

aus mußte, Vorüber i* meine '^di terlot, üiele? 3U Stäben

fom unb mef)rere ^atjre nic^t f)inrei(^ten , H- 132, 1 — 11

2öie — toaren. g H- 12 unfrer g über ber H- 13 getocfen

fehlt iJä toeld^e fehlt H- H^ 21 get^eilt nach in brey

dt^eile H^ 133, 3 lang üdZ H- b l)eran über aubcy S-
7 t)or — Sauren g aus öor einem ^a{)xi H^ 9 günftigt g über

njogen H^ 13. 14 Sie — bebeutenber g aR füi- fdion längft

trar ein fold^es nnterncbmeii jur 5prad?e gefommeu, aber in

folc^et H- 16 bort aus bortigen H- 19 ftrittig stand erst

nach ®erid)t5barfeiten H- 20. 21 trug — ^aui aR H-

22 o'^ne nach ha^ §au^ H- 25 beseitigten toir g aR für tourbe

bo(^ -ff* ein nach befeitigt H^ 2t' toarb g üdZ H- 27—134, 5

ber — emporfteigen, g aR (und üdZ) für ba5u gefertigt, vorüber

mau fid? im fjebruar rereinigte. 3'" -^'^^^ü I^^S bas accorbirtc ^au:

holj iiodi cingc^froren.] Dk Büttciiform unter einem Dad» roarb

abgeanefen, eine mäßige 5yor^aÜc für bie ßaffe unb bie Jreppe an=

gelegt ; baliinter ftieg ber t)öt)ere 9{aum für bie ^ufc^auer empor H^
134, 7 Siel aus IPic tiid E"^ 11 öor fid) üdZ für lo? E- 12 frel)=

lid^ g ÜdZ E- 12. 13 bemD^ngead)tet E- E^ 12 — u beffen

ungeachtet — erftenmal g aR und üdZ aus unb bcu 26. 3uny

trarb jum erftenmal gefpicit. E"^ n brad)te g üdZ E- !< ^in

4. :. x<i} — tjerlolir, g aR
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üdZ H- 18. 19 bte» jufammcn ff üdZ H- 20 größerer g
ali für btc giröfjtcn H- -m. ji 3cigcn fonute. üdZ für aus*

nctjmcti aiürbe. -ii; 9iun ift boa g aR für Das H- ta immet

nach ift H- 135, u ba» äjorjpiel g all für es H^ otju^

gciät)v -H- /^^ 136, 1 bie ©uinme aR für t>cn Kreis H-
:; bie über ber H- Umöctntitg aK für Kreis H^ n anfnüpften.

aus babiirdi actiiüpft unirbeit. H- is bliebe üdZ für hätte H-
•ji) Sprengel» nach fjcrrn i?^ -Je. 27 metner Stubicn biente. g
nach biente. H- -.'S — 137, 1 afabemifd)em für einem afabemi:

fd)en H- ;; nngemcrfte aus bemertte H- -j:. 5lud) üdZ für

^(ndi hatte //'- j«. üt Ijüttc gvDf3cn üdZ für nafyn II- 2s Der:

bicnftveidjcn g über antcn B- 138, -a tniirbe] luarb 11-
; dar-

aus wie jetzt H* 1 I)ü[)ern| I)ö{)ren H- H^ lu. 11 Ser —
inetben. g aR H- 12 faum — trennenbc // üdZ H- in. u i\x-

fammen I)alten g über retten B.'^ -m jngebadjt g über permad^t

H- joÜte über tuarb H- gcfdjafft über tjebradjt H'^ uaä)

nach foüileidj H- 21 Inerben üdZ H- 2i meiner— untergeben,]

bie meiner Settung untergeben umren, H- 139, 4 SSJüIlcn über

rtreben IT- :< t^ättg über u'irffani H- mochte über tuollte H-
1; allen II- H^ 7 ©efeüigteit // über Societät H- 7. s üon

— Ö()ara!ter g aR für an ihrer i^eiterfeit H- -ji-,. •>! §errüd)=

feit] t)errlid)fte Sßürbe //'- aus f)errlid)[te H^ 140, u bie

ÜdZ II- 141,i':f reine] gute H'-; üdZ wieder wie jetzt üZ*

142, -iw beforgen nach imb H- unb al§ g üdZ H- •>:, ftc^

aR H"^ 2:>. 2g borauf grünben (nffc üdZ aus ^u grünben [ey H-
•js einem fleinen üdZ aus fleinem //- 143, j unfern eine»]

o^nfcrn von einem H- '.'< ©täbtd)en§] ©töbtd)cn H^ ;f mid)

üdZ H- 4 {)ie(t über hält 11- u liei) über leiht H- 19 erft

fehlt H- ; üdZ ü» i9. 2. forgfam gebauten fehlt H'; üdZ H^
21 ,vtfammen unb] enblid) auf bie JKaufe, lie^ H'-] .yjfammen

ÜdZ enblic^ gestrichen //•' si ,3ute^t üdZ IT- -m; nur aR
für ujcnnglcidi H- Ti bei üdZ H"^ 2s in nach unb H-

144, 1 eine nach niandmial //- 10 e'^lic^en g üdZ H"- 10—14

2iebo(^ — toarb. nach uiib mir ein fortacfctjtes gcfellias^täglid^es

(^ufammenFommen foiinte 'bcn Derluft bes fninblid;ien burdj

gebranntere irioniente erfetjcn. jff^ 20 mid) — jebe§maligen

aR für jcbesmal midi auf \>en H- 21 nnmittetbar über gegen^

lüärtig H- 24. ^f. jebod} — 3(nftrcngnng aR nachträglich. H^
145 Am Schlüsse des Jahres 1802 folgt noch H-:
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2.Uiit SJhifif Tjattc id) bie-j ^a{)x hjenig ju flcnieBen; gctoö^tt:

Ud) warb fie mit öoiu Xf)cater ,}u I()etl ba aber bei) mxi biei-

mal ba» recitirenbe ©djaufpiel bo^ Übergewicht naijm, \o tvaxh

jtnar für bte cinträglidjcrc Cper immer nod) genug getf^ait, aber

.'. ba^ Sorfianbenc me^r erhalten, aVi 5fcue§ mit ßnergie eingeführt.

Jlttlein fd)Dn ju 'Jtnfang bc-J :5if)i^C'> rt"!!-' fi» tüd)tiger ©runb für

bic 3"fi'tift Qt'^'^St; octter l)iclt fidj einige ^dt in äBeimar auf,

man Derbanb fid) mit if)m, ben man fd)on feit met)reren Saljren

fannte; eine tt)al)r()afte 5icigung, auf lDed)felfeitigeg ßennen unb

10 9lncrfennen gegrünbet, cntfpann fid), unb man öcrftanb fid) gar

batb öoüfommeu, Weit mau auC' (Jiuem Sinn ^u tjanbeln geneigt

mar. 2Ber mu§ fid) beffer fenuen ali 3:id)ter unb IKufifer, ba biefer

jenem lierleitjen fann \va-i er fid) fctbft ^u geben nic^t Dermag: ba^

Öebicfjt auf ber ^bt)e für immer ]n firiren. Wo e^ ber 6utt)ufia^mn3,

15 unb fetbft ber gefüt)ttefte, nur auf 'ätugcnbtirfe f)in3utragen Dermag.

^iiemanb foE jWar feine ^i'ftänbe gering adjten, nod) ftein

üon bemjenigen benfcn tvai> er geteiftet i)al, aber gegen @nbe bee

3a^re Würben wir bod) erinnert, in welchem engem ßreife fid)

uufre fünft(erifd)e I()ätigfeit befd)äftigt l)atte. ^^reußifd)e 2ruppen

20 lieferten ßrfurt unb ließen uu-i af)nen, ba^ biefe SJeränbernng gar

mand)e anbere nädjfteu^ nadj fid) jie^en Würbe. ®af) man fic^

in ber äußeren Söelt um, fo Würbe man geWa^r, baii g^anfreic^

fic^ nad^ allen Seiten f)in erweitert l)atte unb bem a)knne, ber

biee errungen, ben fie fd)on aU erften ßonfui oere^rten, nun boo

2.^ Ponfulat erft auf je^n ^ai)xe, bann anf^ Seben üBertrugcn unb

^ufagten. hiermit fd)ieu bcuu für bie näcf)fte ai>eltgefd)id)te gar

manc^e^ ou§gefprod)en unb entfd)ieben.

1803.

Von diesem Jahr ist der Scliluss noch in einer Hs von

anderthalb Bogen, die breit, nur mit schmalem Bruchrand

beschrieben sind, vorhanden; sie geht H^ voran und ist

mit H^^ bezeichnet.

14.5, 7 Jerenj'fc^en aR H- Nach dem ersten, 145, i3 mit

Unternefjmungen schliessenden Absatz folgt:

2;ic groben toon 3)Jitf)ribat, ber am breißigften S^nuav i"if=

gefü{)rt Werben foüte*), beforgte Sd)ilter mit einiger 'Jlufopfernng,

*) Das fand indessen 1804 statt, wo es weggeblieben ist.

©oct^cS «Berte. 3.5. »b. 20
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bod) UHiv c-S i()iii n\d)t miniu^eiid)iii ]n I.H'iitev!cn, bnf^ huxä) ]old)C

gctniiibciicvc Stücfe bie Sc^Qiijpielcv flciiotl)iiit feljcii inel)i- niif fdjicf:

lirije '-J^ciüegung , Steüuufl, beiuiibcty aber auf Älart)cit beo 23dv=

tvagö 311 inevfeii. Uiib nctüif] miifjte man bicje !i}oriibiiiu^ niilUiri)

ftnbcn, ciii man uiimittclbai; bovnuf fid) mit bev i^raut Ihmi

lliejjiiia bcidjnftifltc. Sicfc luavb am 19. Mäx^ aiifgcfüljtt iiiib

mod)le II. s. w. i^-a 1^ nie über iiidit i/- •.'•_' 5^nf] — aber hc-

ziehentlich durch übergeschriebene Zahlen aus: Parou nbcv

baß luir //- 14(i, u unjere ü1)er bic oiaf tic //- in nach ^enn i/*

bet über uufcror H- 147, ^ lauQcnben über reiduMibcn H-
17 bie nach iniunlicb H- 2:. -je t)oleii. - nod; für (joleii, iiiib jal)

//- •-'.; (iJanse ii'^i/« 148, •.'—:. 3d) — fobatin aR für Über

*Dierleburg unb 'Jtaumburg, um bic boitiacii i?cbörbcii 511 bcaiüHcn,

fcbrtt' idj juiürf, H- 10 mit — iöü()ue, aR R- n ^JJod)

nach bcybc in bei ^lbi'id;t fid) bcr i?iibHC ^u iinbnicii. if'^

17 jd^nell aR für balb H- n fclbü nach mir H- -i-i ye'^r=

linge aR für juiiacr llläimer H- 149, > 'jiomens ÖJrimmer

aR R- 8 3Bir — i^n aR für ^(udi bicfeii Iet)tactuiiititcii

hielten R- n meine nach baf^ H- v.\. u f)atte — abge^

nommcn aus fctneStoeg-3 abgenommen hatte R- 17 mitten in

ülier bcy R- i;i. iu luürbe — t)aben.J f}erüürbringen follte. R-
Daraus wie jetzt R^ so id) barf aus barf ic^ R"^ 2.1— 25

njobon — finbe. aus ii^ habe fic gefammelt itnb barf fie bem

Cffcntlic^en iiid/t t)oreiitl]aIteu. //* 150,4 inbeß aR für aber

^ar R- 2\ einige '^a^xt aus feit einigen ^al^rcii R- n ber=

geftalt aR für fo R- m— 2s -Ipierjn — toerben aus S;ie ßet)rev

auf mebreien .S^Dd)fd)ulen luaren in bicfem ,falle //'- 151, 1. 2

bergleidjen — üor^üglid) aus mehrere ^Jiitftalten ber 2Irt errichtet

unb R- .•? 9tei5 — ßinlabnng aR für ^Inlorfuiiaeii R-
beßre« R-H^ 6 — 153,:-. jLiefe — luanberten. ist späterer

Kinschub; i/'-a hat dafür nur: ©djDU eine ^^ittong f)atte and)

bei) un5 eine ^ütemanbernng aus bem Urfprnnge gebauert, enblid)

üernat)men luir u. s. w. An dieser Stelle ist der gedruckte

Text aus R- und R'--^ zusammengestellt. 12 begabte über

berühmte //'- 1« 9iangert}i3()nng aR für StaTibeserhöhiiiui R-
21 über nach fidi R- ouf — fid) aR //'- 21. 22 ^u äuf^ern

Über 19 mit Blei 17: jenes a1)er richtig.
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über aitS5ul'pred)cn //- -^s. -b loeil — 3l^nung aR H-;

Sl^nung aus 3l()nbiinß H" -ü ßebanfen über (Scfiinumaen H*
i's toelc^e^ — if)m aR und üdZ für foiintc man il)m nid)t grabe

mit bütren 2Botten .'jU erfennen geben, nodi riel aieniijer bie %xi

unb Söeife rertraueii, loie man i^n aus ber Sac^e R" 152, j

miniftericllen üdZ B."- s nickte — aii aR R- 9. lo ganj —
t)ered)tigt aR für aujjcv fidj rcidite er R- u ein,3uteid)en über

ein R- vi. i.f Ungeftüm unb %xo% aR für ßi^ftigfeit R-
i:i — i:. er — ab^icljen aus ban er berg(eicf)en niemals bulben baj^

er liebet o^ne weitere^ uon ber ^Jifabcmic atv5ief)en annbc R-
n; mit üdZ jtf- einftimmig über juaefatjt -H- i7 gteicfijeitig —
gebäd)ten. aus ^u gleicher ^eit ^u Derlaijen. ü- -Ji— 26 it)m —
bebauetten für "iiiji^ man i^m of)ne äBeiteree feinen 2Ib)'djicb gab.

(£rft als bie (Sad)e nid)t mel}r bcriuftcllcn aiar, öernal)m er bie

Sßenbung, bie man ber f lUtc ^n geben acbad^t hatte unb fein übcr=

ciltcr rdnritt nullte ihm Icib thun. R- i'< befennen über ge^

fteben R- 153, -j. ein l)eimlicl)cr ülier ber innere R- lu laufenbe

aR R'^ \\ fobann über unt) R- lueitet üdZ R- n bnrc^

folc^es 3)ianoeut)et aR für \o R- w. v^ biefe — locgfpielen aR

für bie ^Inftalt fortfet^cn //- i6 Söebeutfamfeit über irid:tia=

feit ü- IS für ben 5üigenblicf aR Ä- is. iü böUiger 51ufliJiung

über üöEigem llnteraana R- -m ba» nacb uiobl -H- l'I biefe'S

ollgemeine über ein fohtes allgemeines H- 24 anfänglid)

ÜdZ R- ober üdZ R- lt. gefät)rlid)er ttatb. aR für mit mehr

(Sefahr bebrohte. R- 154,5 bem 5teQmütt)igeu ü6ermittl;ig

über ber €lcijantcn §citnna folaeiibcs H- vi l)ötte — auf;

mit Blei über tuar nun Fein 33ebenfen mehr; -H- vi toolle Ut^

fadje (j über \iüi 3ted)t R- i'<. in bie allgemeine l^iteratutjeitung

aR für biefc ^llnftalt //- -•.=. biefet aus biefee i'<; 9?egebenl)eit.

aR für (Sefdiäftes. //'- 155, \. .=> einem — fte^enben aR mit

Blei für bem intcnbirtcn bcy ber 2Ifabcmic rerharrenben H-
:.. 6 \)üJi — foUte. aR R- s. 9 eine§ — SBefene mit Blei aus

einem — äöefen R- vi njecftc über rcoitc R- 17. 18 toeltfier

— 5präfibentenftcÜe für ber bie Gl)re, baß man iljm bie ^räfi=

bentenftelle übcrtraoien, R- m fuc^te aR traditete R- buti^

biefen über hierbur* R"- -m ^wxowifi über §uaänae R-

21 -Öerjog über j^ürft R- i-:. Neben dem hier beginnenden

Absätze steht R- aR mit Blei ^4?erfönli(^feiten. ä?öttiger geljt

wai) ^teäbcn. lis uerbleiben aR für ucrftieilen R- 156, i:« bort

20*
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einige 3"t] fid) ^oxt einige ^al}xc uiib H- Daraus wie jetzt H^
14 in 5evnort)''3 aR für in beffen //'- '^n gnb über jcnate H-
157, 1. .' ben — iDiiluett aK für bas Kcidi bcs iLons H- s ,]ogcn

über rij'fcii H- \^ aii,yicigueii über 3iiin ^iaeiitlimii ^n uiaduMi 11-

10 feinem über beni H- \?, o^ne über uiib //'- n il)rer über

bcrfelben H- nener Oictajj aU für neues (Sebäubc //- -r ':iUaij]

^Knnm H- daraus wie jetzt H' •>?. — 158, i limrben gcUionnen

aR i?'- 158, 1 ©tanb] 5pia^ m daraus wie jetzt K^'

f.. 7 @e(bfovten — tierfe'^en aR und üdZ für !niin;,eii iiicbt iiHMiiaer

citi[iac] auf berübtnte £eutc aud? Üiijniifdje iinb GJriedjifdje H-
^> uor über für //'- i.i. u Inoju — toitb aR H- 21 ous

über nadi H- >> gegiJnnten über iiiöoilidicu B- •>.(. •J4 loenig:

fteni aR m 2«; luaä üdZ H^ tijnnte üdZ i/'- 159, 2 fnnf=

.^e^nten H'-H^ •>. w jo — ac^t3e^nten aR für fteb^ebuten H-
'. feit über roti H- r allein über nur H- s aud) üdZ H-
11 nerltiunberfam — bebaucvlid) über ums yi liertnunbern nnb

^u bcbancrn wax li- i."> nnb — 33clc{)rung. aus moburdi bcnn

ber Öjrunb 3. g. n. 5B. ijcicat tuuvbc. H- is. ly bereit';^ — ein=

gefd)(offen mit Blei aR aus lag fdjon 3lt)if(^en ben (Härten nnb

©pa.vergängen, H-; fehlerhaft bereits jttiifdjen GJävten eingcfd)loffen

nnb ©püäiergängen C 23 S^cjirf über Kaum H- 27 einc'S

über bes H- 160, 9 'iia^ nach Sdjattcn ; sodann aR ©djatten

wie jetzt H- 12 — 14 für — ßinbenallee aR sowie unter und

über der Zeile eine am oberii übeil bicfer (5riiiuiuo( ^crgel)enbc

nrolte Sinbenallee cntfdiicb fobann bic ßaufitriditiiiig; H- 19 ald

aR H- Nach bie annjcnben, folgt noch bic äBonbelnben, H-
21. 22 forbcrte — gcfonbert aR für ocrlangte eine bod? in gc:

luiffer €ntferitunoi 2:; cBenfalfs aR für and? H- 23. 2t unb

— gab aR für fo gab 311 allem jtnar H- 20 hit nach IjieäU H-
21;. 27 bev — 33cbingt(}cit aus bcn — 93ebiiiguiigcit TJ- 2s— 161. 1

am — öfonoinifc^er aR für lucnn man firi) audi fdioii nic^t längneu

fonnte, 'ba^ bei einer öfonüinifd)eit H- 161, 1 nac^ aR für

bey H- 3 f)inauögegangen nach modite H- 3U üdZ mit

Blei H.'- desgleichen mit Tinte H^ 4 Sod) — hk aus 2)oc^

gebort ein ©ebiiube nnter biejcnigen H- > nad) — auc^ üdZ W
6 fo — luenn für baf^ man, fobalb W- y hoi 2)ämonifd)e, beut

aR und ÜdZ für bie (Sottbcit ber H- 10. 11 Zwischen dem,

mit f)nlbigeu. endenden und dem mit ©egen beginnenden

Al)satz stand in H'-H^ noch ein besondrer Absatz der, nach-
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dem die erste Niederschrift eiuige Änderungen erfahren

hatte, zuletzt so lautete: -Rad) bex bie^jä^rigen •;!(u^fteltung,

bereu Slufgabe, Uh)fe uor [üor über mit] bem 6l)c(open, am 9C=

lungenftcit [über cjca'efcH, erhält] 25?agncr au^ fyranfeii löfte,

[über ^cn Preis] aud) bie ©emälbe be>5 5|)o(ligitotc' biirrf) Sjeran:

lafiung Ütiepeitf)aiifiid)cr llmrtfic, fachte mau ueubelcOt l)or§

3tuge, l'ot bic ©tubilbungsfraft ^n bringen. Durchstrichen H^
v> öüu über 511 H- n. u 2Bnr — feiuem für 35}Qton bie

üorigcu -^^adjterslcutc Sebemciifcbcn uub iu ihrem H- 10 fo

nach gctt>c[cii H- l)atte — iöürger aus Ratten bie neuen aUi

I)i>?{]erige H- i«— ju in — befinbenb für ber — bcfanb H-
•ji engen 33(ec^rö^rcn aus bledjenien 3{D()reu H- tj. -.':< ober

— ©uinpf aus nnb eiiicit fiimpf ftatt be§ 2i>nifctipiegel':' H-
1(32. -j. .s iu bem Wia^t aR für fo H- .;. : uub aUeufoU-:- aR H-
s ahn aR H- 1:1 Stnfang? über die für die Tagbe-

stimmung gelassene Lücke eingesetzt H-^ .'•.' unb fehlt H^C,

steht aber wie in Schillers Brief auch richtig H- 163, 2

attea 9icbeu§ wiederhergestellt aus dem verderbten allen

ateben H^ 164,(5 Mit ift. schliesst das Jahr 1803 H'^

Dem folgenden, mit 2Dte beginnenden Absätze geht

voraus: Ser jur 3tu53ierung nnb Sser^errtic^ung bes fürftl.

©djloifcs '^ter auftieienbc 3?ilb^auer licd nnternof)m bie Sßüfte

Soffen^, bie i^m bcfonber? glürfte uub bo§ 5tnbenfen be^ merf=

toürbigen 3JlanneC' auf fü(genbe 3'^iten auc^ perfönlic^ 3U er:

Ijatten berfprac^. jH^» 7 qI^^x über mir; letzteres aR in

jetziger Stelle H^'^ v.i (Stnfid)tiger aus cinfid)tiger lllaun H'»

js fein fonnte für tuar H^^ 165, in. ig ^xofeffor ^offmann

an^ Stuttgart ii-rig für Martin Wagner aus Würzburg.

167, 14 er — allein aus allein mu§t' er ü'» i.t bürfen nach

föiincn H^ 17 brürfte] brudte H^^H^ -23 gefteigerte] nerftcigerte

H'-C L'5 lüir über bic H^^

1804.

Von diesem Jahre liegen ausser II- U^ vor: ein Bogen,

im Aussehen H- gleichend, und eine später aber wieder ge-

strichene Stelle 169, 23 nachbringend mit dem Datum SBeimar,

ben 14. Cctober 1826, H-^; ferner eine grössere Anzahl

Bogen und Blätter, einzelne Stücke enthaltend, der H^
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vorausgehend, daher H^'^ lt)S. .; iBi'trac{)t] Sctvaci)tuug H-
;

daraus wie jetzt H^ i7 ^iMllcttcl iyricfe //'- ; daraus wie

jetzt IP IHl), 1 Unclüül)t — lafjc üljor uiib idi überhaupt

oicmobtit bin mid) ijeljcit 3U Inffcu uiib //'- >; — s fo - Sud)

aH tiir \o niad?te luir boit ein 3>"f^^" lclt|"ain ijenua ein böfes

fpici. ^£iu fraMiöfifdn's i?ud;i, ^a? eben öaiual* {^erausfain,

entbidt //- m ciitfjnitcub all //- m - 174, 9 ©ie - loüllteu.]

Sie liatteii 1^1111,5 cii^iitlid) bcii utniuViiu-^lidjcu (^iiificbler ml)fti:

ftctrt unb einen 23riffU'ed)fcl mit il)m eini'ielcitct , in bcr Slbfidjt

t{)n brncfeii ,yi (ai)en. yhin !)iitte ^xau luni Stdel tjor fein

.^^ef)!, baf5 fie and) uno nnb unfere ^i'^'i»'^''' •" einem Trudlnerte

über jfentjc^Ianb ein,5ufüt)ren bie ^Ibfidjt l}iibc, iDeldjee beun ouf •<

jebermnun, bcfonber;' nOci; niif mid) nic^t ben bcften (j-inbrud

mnd)tc.

Temungeadjtet bclianbcite id) fic mit Cffeu()eit nnb fie t)attc

2aÜ genug ein 3"binibuum auf.^nfaficu, ba-i i()r burd) feine

^^robuctionen fd)ün bi-i auf einen geluiffcn förab befannt ge^ 10

luorben. ©ic fagte and) bal)er ju ^erfoneu , bie mit mir nid)t

gan^ ,vtfrteben geluifjc 6igenf)eiteu tobcinb l)erbor3u!)cben fic^ jum

©efc^äft machten: „fngt bon ©oet^en Wai \i)x tiiüHt, lucuigfteng

ift er natürlid)."

3tber nid)t nllein iDoIftc fic un-J fenneit lernen, luir nnd) füllten ir.

büu it)r unb if)rer 3lrt ju felin uuterTid)tet »oerben, luir follten

il)rc ®efüf)le unb (Bcfinnungen, ibren Gtjarafter, tf)r Solent an-

erfennen unb an i()rcr l?x"i[ten,5 liebeüoK 2£)eil nehmen.

Übrigen» brnd)te meine ^ilbgcfd)teben^cit if)ren ^^eden großen

a3ürt[)ei(; id) luor uid)t S'^H^ li^ie l'i; "'it luettftuger '^Irt bie -m

übrigen (V5licber ber 05efeÜfd)aft fid) ,5U bcrbinbcn iDufetc unb tüoc'

fic mir bot)er in Billetten nnb in ,^tt)iegcfpräd)en bon 5lufmerf--

famfeit unb ^""eigung erluiec^, tonnte, ja burfte id) ats mir

aEein gelnibmet anfef)en.

3m ^Sroicgefpräc^ berbrad)ten luir mand)en Slbcnb unb aU i'S

bei) {"^rem iDaI)r()nft grünblid)cn 3'ntcreffc über bie bebeutenbften

^'ebcni-fragcn unb meiner aufrid)tigcn S^eantlüortung noäj immer

ein gcf)etmnifeüDlIer %^ünd gan,5 frembcr ilHU-fteltungc'arten übrig

blieb, fo fteigerte )id) hai föefpräd) fe()r oft bie ^n leibenfd)aft:

Iid)er .g)eftigfeit. .^^

3tn bie öorrcbolutionoire grofee gute ÖefeEfd)aft gelDÖ^nt Ido

bai luas man . . .*) nannte, ein augcnblirflid)ev 'Tiüdfel)ren auf fid)
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ietbft, eilte nuiinciitniic i'»erfcl)lDfieii{)cit uad) au^cit, al-> Ijcidjüc^ '-Ber:

bredjen liegen bie l'iojeftät bet Sücietät lierpöiit \vax, foimte fic

iiicmaiib aud) nur einen 'JlugeuLilicf in ;Ku()e laficn, bet um fid)

,3U jnnuneln in |ttlIe-5 'Jiadjbenfen ucrfanf ober auf injenb eine

5 Sßjeifc abmefcnb eridjeinen modele. 2o trat fie bet) einem 9lbenb:

liefuci^ mit ber nenften -Jteuigfeit bajj DJJorean tüegen einer 3^et=

jdjtrörung gegen ^Japoleon gefangen feti, ba% if)m ber il>ro3e^ ge:

niadjt luerbe, jronr lebfioft aber bod) yemlid) glcid)müt[)ig dcrcin.

Ta idi nun überf)aupt mid) im fortbauernben "Jlufdjaueu tion

10 aBeltcreiguiffen ]U erl)n(ten fnd)e, moburc^ ic^ in ber Stimmung

bleibe, ben roelttjiftorifc^en äl^ertl) einer 'Jfeuigfeit ju a^nen, mir

ba^j 5l)or^erge'^enbe ]u oergegenlüärtigen unb in bie ^ufunft meine

5ü^ll)örner au^.juftrerfen , fo üerfdjlo^ mid) if)re Cfr5äl)lun9 frei):

tic^ fogteid). H- 169, -s-i Nach Xie folgte A^ier aber mag ein

*^uf)a| ben id) fpiiter, einem anfragenbcn 5^^""^^ 3U Siebe fdjtieb,

nadt) fo biet ^at)ren feine Stelle finbcn.

5^ie 31nn)efenl)eit ber grnu öon Stael mar mir fetnec'iDeg^ in

bent ©rabe nütitid) unb erfreuUd), loie man e>5 "^ätte f)offen follen.

'•ltid)t gercd)net, ta^ ein förpertid)e-3 Übet, bo-5 id) mir bnrc^ Uu:

borfic^tigfeit in bicfen pd^ft raufien Jagen 5uge3ogcu fiatte, mid)

5 toentger gefellig merbeu liefj, fo toar bie 'Jiatur unb 31»eife biefcr

außerorbentlic^en Jrau ber ineinigen cntgegengefe^t unb unbequem.

H^^: durchstrichen H^ 171. lo ©rioibern aR für 9]ierfe^en W
25 6iu @eic^id)td)en aus 6ine @efc^id)te -ff''» 172,:. feinem —
i^anbeln für bei bem ftrcnacn «labcl feinem Raubten H^'^ lu loie

— mannic^fac^ für nadi ibrcr ^ht auf mannid)faltiae iZ'a n;. ^
im Qxnit g über aiifanas JT'^» 173. r^. i6 ben — erfaljren über

bie llrfad^c nnffen H^^ lo mochte über molltc H^^ 19 aiu

^altenbe-? über forKiefet^trs H^^ 174, 7 jenee Unbequeme g aus

jene Unbequemli^feitcn H^^ m— 182, s @ben — t)erbortt)aten

fehlt H- 174,11 Nach gebenfen. folgt Söer — fortgefc^rittcn

— jetzt in den Biographischen Einzelheiten C 60, 267, •.'

—

n —
i/'a :!) Sc^neÜigfeit über ^cbbjftioifeit H^^ 2i fiel)t mau
über uMib H^^ -Jb. itj fortfe|cn nach fortacfct^t H^^ 175, h

üetlicf] bauerte e^ H'^ daraus wie jetzt H^ .i loie über

*) Diese Lücke ist auf einem Blatt H-» mit ,!pumeur

ausgefüllt.
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al5 7/^'» 170. •-' ixiuytn über fclI^l'tcll //''
i aUc-> üdZ H^^>-

•Ji idjonrciUüciö üdZ IP-^ 177. i.s flriiiiMidjCicit über ijUnduMi

IP^ 178.1-' 3iUc über bödjft aiuu'iiobm lllI^ 7/»» 179,-..

famiiiclnl iniiimteit ü*-' 7 uuf üdZ IP->- is lucit über öatj H^^
•j.'> iiu->fül)vtid}cv] Iclicnbiflcr H^<>' daraus wie jetzt H^ -n bteje»

über 311'ar H^ 180, n fiiib bagegcit durch überjifeschriebene

Zahlen aus bagcgcii fiitb H^ ji incincr über bcr roii mir

bcvaufoicgcbcii //'' •-': It;cil imu'bj statten t'nm H^^ daraus

wie jetzt Jf^ -js— 181. 1 ciiteu {(eineiij mir fetneii J7'^ daraus

wie jetzt fl* Unter dem mit ucrjogertc, 181, 7 schliessenden

Absätze steht: äßetmav bcii 9. Octübev 1829 JP-^ i« fobnitii

über um bicfc §eit if'» 182,4 jotttc] folle C 17 btürfnt]

bnirfcn iP i'.> '4>üftcit über pinict H^ -i» onbcvit bebeuteubcii

über bcbcutciibcii anditioicrii 77^ -jj. l-ü luivb — oui,^iifal)rnt

über fei, bcnfclbcn poftcu mit feiner Illrtillerie 311 befet^eu H^
182, 9— L'7 jTic — I)c,5eid;iicitJ Tic ^cHöildjc nüöcmeiitc l'iteratur=

Leitung tum- ,^ii 3lnfaiigc bcc- 3i"t}ve'-' tro^ allcit .^^iubeviüffeit, borgen

jd)oben burd) 'lU-iliat^ unb Stant^;9Jiänuer fiegrcid) oui-gcgcbeii; iljr

entfd)iebener JJBerHj üffenbaite fic^ ba(b. ä^ott ©etteit ber 2Bei:

ntarifdjeu .Üuitftfvcunbc luurbe nuiiinc(]t bie '•Jtbbilbuiig iiiib SJ^eiir^

tljeitiiiig hn 'l^reie'ftürfc , iiidjt luciiiger iimnd)ei' aiibeve für btc

5prüpl)läcu beftimintc [)icr nicbergelcgt, utib foluol)! jcbe gegönnte ^i\[

ol§ fo mand;er Uürt)anbcne Stoff nnf-J befte benuljt. H- 182, i«

f)atte über maditc IP-^ 183, 8. \ I)eitet öDlIbrad)t üdZ H'»

Vi 2{)tcr ÜdZ H^ -M tjö^cvcn H^ 184, 7 bcf|ncm über bc^

tiaglid^ W^ ly inbe^ aus in bem //' ^u ,5U üdZ i/*

21 ,}u — I)atten] luirfeu foÜten IP^ daraus wie jetzt IP
24 of)ne nach unb i* fanu oicru bariibcr waA] H^ 27 lüatbj

toat B^ 185, 1 in] im tP u; cntbcljrtc — nn g über

überlief ibm gern 11^ einem g aus einen H^ is '^atte, unb

aus f)atte. 3diW benfelben y üdZ H* 186, .i. 4 nur —
tnictüot)! über und aR neben --^wax mäf^ig aber bodi H'*

11 beffentluegcn aR für u^csbalb 187, 1 fnnf.^ig 7/^ 27 burfte

über Poinite H^ 188, 1 umföng(id) über loeitfeitig, wohl Hör-

fehler für lucitläufig. 77^^ Für das Jahr 1804 waren nach

S- noch einzelne — z. Th. nur Anfänge beabsichtigter Aus-

führung enthaltende — Blätter bestimmt gewesen, die mit

den in Bleischi-ift vorgenommenen Ergänzungen und Ver-

besserungen hier folgen.
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^te ^Proben lioit llfittjvibnt, überfclit noit 3?obc, ber am 30.

Soituav aufgcfüljrt luetben füllte, bcfürgtc ©djillcv mit ciiiiflcr

Stufopfevung , ha feinem fm^luirfcitbeit Gieifte, ber fid) ü()ue()iu

biird) baiä Xt)eatev liefd)räitft gcmuj füfjlte, icneö abgepafjte SCßefeit

5 gait,5 unb gar liev()of5t blieb, bori) \vax c^i i()m itidjt uiiaiigeuel)m

,}u beinerfeu, ba^ biird) fold)e gebunbene 5türfc bie Sdjaiifpielei;

gcu5tt)igt feigen iiicf)i- auf fdjirftidje 33elüegiuig uiib Stellung, be=

fonber« ahn auf ßlQrl)eit be^ Sortragö jn merfen.

Unb gclt)i§ mnf3tc mau biefe 33ürübnng nü^tid) finbeu, at»

lu man fid) nnmittelbar barauf mit bem 2ell befd)äftigte.

(Sr iuarb am 17. 53]är,^ aufgcfü()rt unb fovberte niete 'Üiüx-

arbeit; leiber fiel bnlion bie gau,^e l'aft auf ntid) , benn feit ber

evften Üefepvobe tonnte ©djillev loegeu anbattenber .Rräntltd)feit

nid)t mitluitfcn. ^i'i^i-'ffen luarb alles mit ber größten ©orgfalt

1,") unb in feinem Sinne beljanbelt unb id) freute mid^ il)n jnle^t

mit ber A'iauptprobe unb ber Sorftellnng 3nfriebcn 3U fel)en.

1:a^i Il)eater limr nunmeljr mit jungen ©rijoufpieleru üer=

forgt, fo ba^ innerl)alb ber altern 33ül)iu' fid) eine neue enttoidelte.

2)ie latente [teigerteu fid) fd)nell, alle, inenn gleid) ül)ne il)r Wii-

20 Itiiffeu uad) bcnfelben ÖJrunbfä^en gebilbet. ©ine frifc^e 3lrt ber

33elel)rnng unb Übung toar uötl)ig um fie balbigft in bie giollcn

3U bringen, bie man i^ncn nod) nid)t förmlid) ^uttjeiten tonnte.

©old)em ,3'öed geeignete Stüde ,5. 33. 5JJa()omet Inurben unter

biefe iüngern latente l'ertl)eilt, mit it)nen lion Dornen \)txnn burd)

25 unb burd) geübt nub .^uletit luirtltd) mit allen (*rforbcruiffen an

3ft)ifd)eutagen lior einem tleinen ^publicum aufgefül)rt. Sd^nelle

(SntUiidtung ber O-äljigteiten Irar bie unmittelbare '(^oia,c.

;]ux fcd)ften Äunftan'jfteltung lüar bie gro^e Überfd)lüemmnitg,

tüobel) an bie Süubflutl) gebadjt Ujerben tonnte, liorgefd)lageu unb

30 ÖJrünern Hon 2Bieu ber '^xdi> ertl)eilt.

SCßtndelmann^ 33riefe tüerbcn Vorbereitet, Stejenftonen für bie

allgemeine Siteratur^^'^eitung gefdjrieben.
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P'iii lt)id)liflcc' r^n'irijiitl füv lutlvc öffciit(id)tMt ?(iu^e(oi]oirf)fiti'ii,

bcfonbcvö obov yt 3^i'viil)iivtiii'\ iiiijvi'r ?Viufll. .tiervicl)aftcit füiuilc

in bicicin ^snljv otHii'idjdiffcii lucvbt'ii: bic l)cv,yu'(l. [yoiiiilic foimle

ba-> neu ciiuji'vid)tctc Sd^tüf} luiebcv bejieljcu, lucldjC':- feit bem

luu^liirflidjeit S^ranbc 1772 [verschrieben für 1774] in 5Rninen .">

gelegen, nnb beffeu 'Jlnfbciu crft bnrd) bie ©djtoicrigfeit bc« llidev:

nct)men';' nnfget^alten, bann aber bavd) uumdje Sdjloaufungen bec-

t^ntfd)(uiJe-> im önn,5en uiib im (vin^olncn meljvcre 3a()ve butd)

Hcr.^pgert luurbc. (finc foldje Doli ige il>icberl)crftel(ung \vaxb immer

bringenber aU Wix niiiorn .ticrrn tvrbgrüH()eryig mit ^fjro .Uniferl. "^

.S'iüljcit bcr grnn C^jrüßfürftin l'iaria '•4>''"it'-in)na bermätjlt gegen

@nbc bcö 3a^i^^ crlnartetcn , beren 'Jlnhinft benn aud) luivfüri)

bcn [Lücke] crfotgto, luobel) fid) unter nnbern frö()(id)en C'fmpfnngi5=

iiufeerungen oud) Sdjiller mit bem ä.!t)rfpiet : Tic .Spulbignng bev

^<tünfte ein fotdje'i güidlic^eö C'-rcignif? fei)erub barftellte.
^^

1805.

188, -n unb 3nmal aR l'4 ©tf)iüer über er H- -j; bie

aK 189, 1 eigne über innere H- n ^Betrachtungen mit

Blei über 93e,^iet)nngen H- n (ong H- daraus wie jetzt H^
i'.t ju— gab aR und üdZ für berncf)men lief^ H- ^u aus jum H-
•23 erneuen aus erneuern H- 190, i aufgeführt über aeaeben

H- v> im aR für von H^ i:i bon— gefd)riebene aR für eitjncr

f)anb H^ -n nun] um H' m 191, J ©djiUer] er H^ daraus

wie jetzt üdZ H^ :; anbern nach mit H'^ 5 eben fü

iDenig aR für nidit H- c, inie nach fo H- ii eublid)

aR für am @nbe //- :" eingeluirft aR für ocrfabrcii H-
•si ^ilnfidjten unb 3ibfid)ten] unb 3Uifid)ten H- 2t betoatjrcn

aR aus rcrh)al)ren H"^ 192, i ^offt' aus ^offte H^ i:i mir

(nach fd^ten) über mi* H- i:.. u; mit — befeitigen mit Blei aus

ujcldje mit einiger 33efonnent)eit unb .ftlngt)cit tpären 3u befeitigen

ineaiefcii H- vu. i'i erft eigentlid) erft H- 193, 9. lo lueun —
^reunbe aus f^ei(net)menb iocnn gi^eunbe //- 26. 27 im — t)erum:

getragen aR mit Blei für ijebadit nnb cmpfunbcn H^ 2s früljer

aR mit Blei H- 194, 4 ein nach fdion feit cinigicr §cit H-
15 ben ÜdZ H- 6. 7 eineä — Umgang? aR H- 1. s nä^er — füllte

ÜdZ und aR für anjufdiliegen SJerantaffung fanb. K"- .» be-

tDä!)rte nach mit bem id;' fdion cinigic ~So}oxz ^utranlidicn lim:

^atig acpffooicn, H- 12 it)n - nnbefriebigenb üdZ aus fidi gleid)
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baiTiit höcbft unbcfricbic^t H- 3 — i>i 9hin — öon Erwpitorung

der zuerst geschriebenen Zeilen: Profcffor IPoIf latiato am
breYB'öftc" l^Jy '" Weimar an mit H- 27 lioii üilZ //-

195, s in— genou aR für tiaubfdiriftlid^ o^cr aiidi bindi ^cn Pnicf

aufbcttiabrt fdmrf H- 9 @tgent)etten C m tnie nach iinb 7/-

iii. 11 nad) - aui<iprirf)t uR für in lievid)iebciicn Crteii in einer

JRcitje Hon 3o')vl}itnberten benommen nnb nnc^gebrürft //- in— 1«

unb — ©ä|e. aR mit Blei aus 9So^Iflang unb jn bev monnig=

faltigen projatfdjen ä.?erfled)fnng. H- 17 Sßortfügung in Lücke

i?' Das an dieser Stelle in JI- mit Blei geschriebene Wort
kann allenfalls für Abkürzung von Sßottbilbung gelesen

werden. -':i S;;'Qnbern über yanbid)aftcn if- -Ji.-jh im — fonnte!

üdZ für fidi im böd)ften &xabe bie 3>crgnngenf)eit yi i:iergegen=

hJärtigen fäbitj mar; //'- l'ö. 21; Sönr — 2Bunber üdZ mit Blei

aus Sollte man e^ für ein 3Bnnber ad'ten, H'^ 196.1 mu^te

über foUte H- j et ad;te aR für ba% er H- 3 toae nach

\]\e\t Jff2 s bilbenbe fehlt m aR m is fügli^ mit Blei

über gar mol]I H- -ji S^agegen <iR mit Blei für 5o 11-

197, 1. •-' e§ - benn aR H- -i e^ — unmöglid) aus mcil ti

fd)U3er, JQ unmöglid) ift //' .-i genaneren H-W- « oud) nach

ba CS fd^mer ja nnmöodidi bleibt, bicfem H- in einige] bie

Ä- daraus wie jetzt H^ vs für — 3)ia;^ttierf] nntergefdjoben

daneben aR ein fpätere? 5JJad^h)erf, R- daraus wie jetzt W"
15— 17 bagegen — fonne für feineöloeg^ jugeben, bofe bie über:

bliebenen 3?ilblt)erfe nac^ einer gettjiffen I?cibe ,3ulierfid)t(id) ju

orbnen fcycii. i/'- is einräumten aR für jugaben J/- i'4. '.'^

gleid)en — hjie mit Blei aus und über gleiite 5agacität

als IT- 198, 1 unb mit Blei über mobey E- s I^errfdjte

in mit Blei über cntftanb mäbrenb H- 11 immer nach

ft* m LS 2ßelt=] aßelt C l'H mir nach Icibcr H"-

•-'7 mögen, inbem aR mit Blei für Fönnen, ba H"- 199, :i

SBefnd) in aR für ^Ünsfhtg \\aA> H- i4. i.i 3U — ^aEe aR für

nad) «iandiftäbt nnb .öotle für bie al(crnä*ftc §eit H- 19 ent=

I)ielt aR H'^ 200,4 gj}itiri)u(bige] DJJitfc^nlbigen H'-H^

11 bcabfidjtigten aR für projectivtcn //- 14 fuc^te aR für

forgte H- is toax, unb aR für mar. 3* ^' -'^ fur3en

H- H^ 2s auf^ufaffen, njobet) über ^n ergreifen, monibcr H*
201, 1. -' fc{)nell — jnrürfüefeen aR mit Blei für- bcbcntenbcn

Kciditl^um 3urnd'laffenb fdjnell Vorübergingen H- j. 4 §atte —
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iH'lnmibevii lur U\Mni— hatte, //- s iitctjvmniy :il? für 311 mclivc»

von lluilcn //- 202, -j ahn iuVA II- ;i aUuiiil)licI) aK für

luiih llll^ iiaib //'- 4 Ihfpvuiu'j über llrfaite //- iiiiit älter

iibor //-
i>. ic^Ol•^ über alu'v 11- 20o, 4. büd) — fijmicil

für m- — laffcu //- w w ftciiicrtc. — fid) aR für fteigerte

iiiDoin fidi ja ^as (.^ii)iru //'- u luivb über iiHn'bcii H-
l.^. it; bei — iiiiod^ciimaffc al\ inii Blei für uiciiii KiioduMiiuaffc

aomun forrätbia ift H - l'o boiiit üdZ E^ -i-i aud) fid) über

iiiib IJ- -.'2. •j:^ ißclct^ruiigl iBerütjntiu] H- daraus wie jetzt Jf''

•j:i 3um über als H."^ -.'4 fo für bod;i H- ftanb aR für wax H-
204, 1(1 öcfc^t Tjattcit üdZ aus feisten Ä- 11— i:i S'üctür— eiii-

(jefd)lüijett, iijtb für Da nun aiidi Poctor— eingefd)Ioffcii UHiv 7/-

iti. 17 meinem — jufolge aR H- is luoronf über txnc H-
i'.i ertappen nach baranf Ji- -j:; mit nach in eine i\eil]C H-
•jt in (^ine tKcifje aR 7/- jt eben aR für aaiij H- 205,4

arötjcrn '^tnnä!^erung au über iiäl]ereu 23eFannt[djaft mit H-
f) be()anblenb H- H^ 26 allen biefem H- daraus wie jetzt H^
200, 4 Ijahi über !^attc H- n lner3eT)njäI)riger] 5e'^niäl)vii3cr U-
daraus wie jetzt H^ i7 311 überfdjveiten bas Kedit 311 I]aben

ijlanbte, tiiobey woraus überfd)veiten glauben i7- daraus wie

jetzt //' 18 mitunter all für audj mandjnial H- -si junge

loic SJogel] junge ^freniib darüber mit Blei lofe Sogel li-

junge wiederhergestellt J/* 24 gcfpannt .9^ aR H- 2s— 207,

1

tul)ig — öerfu'^ren aus fid? rul)ig nub nadjfidjtia erliefen H-
4 nuul nu'3 H- aud) bergteidjeu üdZ und aR für eben foUte 77-

:> in 5JJngbcbnrg fehlt 77- üdZ 77-' 8 nach (Srabmäter| unb

lüunte mid) an bem Sit?ege, ben bie beutfdje bilbenbc ßuiift luun

^aljrc [Lücke] üom 33ijdpff biö .^um ^^atjxe 1499 unb bem

SifdjDff genommen f)atte utd)t genugfom erfreuen. 77- gestri-

chen H^ 9 — 16 ^ä) — ift. auf angeklebtem Zettel 77^

1(5. 17 .^ierau — erfreuen «7 üdZ 77^ 17. is auf (zweimal) für

zweimal für 77- 19 in über auf 77^ 25 (Srinnerung] sum

erinnern 77^ 208, 1 5JiDUumeuts — mijge. durch über-

schriebene Zahlen aus WonnmentC'j möge üor^anben fcl)U.

1. 2 (3(ft — toorben.) fehlt 77- rj zwischen den Zeilen 77='

;{ bie üdZ 77- 27 genauer aR für iiätjer 77- 28 nach

Peruetimen folgt fic hjaren bie einc§ geiftreic^en g^ranjofeu, fetne§=

tüeg^ ju ©unften bei tieiligen CxUi unb bcr frommen (^egen^

ftänbc. 77-^ gestrichen 77» 209, 1 ha fehlt 77- üdZ 77^
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10 bev — fein aR um! üdZ für |'olI^ln•ll Qugcnet)m übci-rafd)t wirb

12 früt)ern über altern filofter'^auö^altö H- toefena über ^au5=

l)Qtt§ H^ 14 barbieten] getöä^ren H- darüber wie jetzt H^
•i nur ÜdZ H- -'4 33run§] iörolun WH^C 26 ttjetc^en H'H^

befanben nach iia\ua\s H- 210,3 tiiü3U— 3^raueu üdZ und

aR für tüD ältere iiauirfrauen H- s. 4 ältere — ^äuSlic^feit aR
mit Blei H- :>. a jämmtlirf) nur aR mit Blei H- 7 fd)einenb

über fd)ienen H- lo einen C i-; mir - &a\i durch über-

schriebene Zahlen und aR aus ber gegen mir über [i^cnbc

^^rcunb H- -.'6. 27 huxä) — ©egentoart üdZ H- :>s eben]

tooiji H- daraus üdZ wie jetzt H^ 211, j im H- daraus durch

Rasur wie jetzt //' 7. 8 gab — äöenbung aus irufjtc —
Süenbung ^u acbcu H- ? e^emnUgcr aR mit Blei //- lo jeiiiger

aR mit Blei if- i:i. u mand)er gern üdZ Ä- i4. ir. ^Infpructj

gemncf)t über Der^idit actban H- -n öon feinen] feiner H- daraus

wie jetzt H^ -js urfpünglidje aR für cvfte H- 212, 4 — n

lDeI(^e — öerftummte. aR und üdZ für ha aber jene ,}U früt) ge:

fc^ieben, nic^t »ollenbet noc^ an bcii platj gefetit iporben. H-
'.I an — bem aR für baraii H- fonbern aH für unb H^
11 tDic^tigeu H- H^ s.', fo ha^ über iiibcm H- i;4. n
biefe and)] e§ felbft aR für fie felbft H- daraus wie

jetzt H^ 213, 4 biefem C i. s auf - Sefe'^le üdZ mit

Blei für feinen — 33efcf)(en oicinäK B- 213, i7 trefflid)er

über fähiger H- is toeit umfaffcnben über allfeitigeu

H- 19. 20 S;en — ^4^üU)f)iftor aß für (£r bilbete fidi bcn

3lntegungen feiner ^t\i ju Jolge ,3um ^olt)t)iftor H- im. -2

bem — alteä aR für einem alles umfaffenbeti, H- n ben

fämmtlic^en aR für allen W- 214, 1— Godofredus —
MDCCCV fehlt H'- auf angeklebtem Zettel H^ c, jebod)

über aber H- ;» ha\i — ha?>] bai aber, woraus aR t)ingegen

bo5 fi^ daraus wie jetzt i/' 1:1 fionig H- daraus wie

jetzt H^ u eben fo fel}r aR für tbeils H- 17. is aU —
anbete über fid) aber met)r als H- 24 neueften über legten H^

215, 1 pflegt. C lo abfi(^tlid) aR für füiiftlidi H- is :^erum

über uinl^er H- 19 fo bo§ aR für ba beim H- 216, 10 nid)t*?

— aU aR H- 12 ucrlangte aR für empfatil H- ^Jcad)fid)t

nach bie H' 217.1.-. bebeutfam aR H' Uau üdZ H^

u\ ein nach mit fehr bünner ^farbe oiemalt, bie fidi an einigen

fteilen ^ufammeiige^ogen hatte: H- -u— -jl' obgleid) — ^atte
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aK H' 2(; licfj — genialjUe aK für uKir nuf eilt biiime«i' 58ret

gcntaf)lt H- •>>i c>3 aR H- 218, :i. 4 bie — flehte, üdZ aus

um — flcbciib, li- 14— u; auc^ninimt — äJerfäufetin aR für

gut ju bem vutjig aiilnctenbcu 2ik'ieu bei; 23evfäufcriii innKilt, li-

17 mit über von H- s.: uitb inuh um //'- iiiib id)ciiit al\ i/-

mit nach fie B- -Ji nach evloiberu: fdn'iiit //- 2S bc:

jcljriebcu über aiifoiciVt^t H- 21U, i' iücrirruug] ^^^tmimelel) H-;

das dem Sinne nach fehlende Hauptwort ergänzt wie

jetzt H^ r. funftgefd)id)tlict)cn über biftorifd;cii H- r, mel)v

— (Sin bebeuteiibee aus mandn'S bcbcuteube H- '.i ücr^cidjnet aR
für bciiu'ift H- H) üorgclöiejeueii üdZ H- u bei einigem über

in bem H- it Sdjvitt — 9iid)te. y am Knde der Seite nach

dem Diotat, da nachträglich der Absatz 219, i^*
—

'.'S Syenit —
i)ält. eingeschoben worden ist, der eine Seite eines besonderen

Blattes füllt; auf dem nächsten Blatte stehen dann von der

Hand des Schreibers die oben von Goethe hinzugefügten

Worte H^ 220, r.i— i-i fid) — üerfdiaffen aus inbeni er fid)

— ^Inja'^I pon DJJenfdjcn ju üeridjnffen auifitc H- jk babei

fehlt H- ÜdZ H' 22l,:f mit über .^ju H^- glürflic^eree]

glücflid)eS Ä- daraus wie jetzt /P u 3icgenmi(d) H- daraus

©c^afmili^ H^ -m feine altern | ältere H- daraus wie jetzt H^
•jf. babei üdZ H- 222, -j tarnen üdZ aus Jnenn fie aus ber

ÜJtünse fäincn H- :i Siefe 33cmerfung ans 2:ie SBemerfung

bcshalb 7/2 4 ücific^crte, ba}i für ncrfidjcvte babei} H- 1:. fel)lte

— fobaiin aR für [olltc cö in ber ^folij»-' ü- -jn tonnte.
|
tonnte,

fcine^meas ein llianacl fcyn H- 223. 4 l)iuge^en — ^ele(}tung]

t)inge()cn, crgö^ten iiiib belehrten uns H- 224, 1 lion cigent:

li(j§ H- 11 act)te über l)alte //- ij itidjt nur über fotuobi H-
y-i fonbcru über nid^t ivcniacr H^ -j-j Ijofnung-iloä über ol^ne

lioffiinngi B- 225, 1:; and) — finben, aR //- -.'4 Ijatte aR
neben lunbanb H- m üerbunben aR H- ha\i er üdZ H-
S8— 226,1 beuut3en — befc^ulbigcn, aR mit Blei für benutien

nub lucnn man — befdjulbigcn iiiodite, H- -js i^m H-H^C
226,7- 11 iDoron — anfd)lüffcii. aK und üdZ für nmaebcn bon

fanft — überfd)attcten ^ügelu. H- lu gegen aR für auf H^
III— i:i uub — befannt aR und üdZ für tuo man mit SCßätbern

befannt marb. H- -rA grofeüöterlid^e aR über uralte B-
227, :i borf) über cjar B- :, i)ertt)ittibten ^rau aus iicbornen

^vänlein 7/'^ r.' gefd)et)en über getljan B-^ 1.=. tljeurer ülxn-
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irerthci H- 228, -'. :i mit — gorftcultur, aR H- 4 genauerer

über näbcrcr H- r. ^ hieß - l^erfprecfienl itnfer 93erfprecf)en

bies ö)ercünicf)te ja oerfc^affcn H- bie^ ©eloünfdjte ,yi Derfcf)Qffen

dann unjer Serfprccf)cn üdZ H^ u. v^ um geleitenben fehlt

H- ÜdZ H^ 1.; beijen über feinem H- u früheren H-H^
229, i ©laubigen — nicf)t aR für ©tauben , an 35eref)rung

nic^t H- 230, s ging über gebt H- il- in H-H^ u ollein

geändert in ollen H^, demnach ollein Abschreibefehler H^
und fehlerhaft C lm— 232. im Sänger — gefrönt, späterer

Ein.schub H'- 230,26. ^7 3lfabemic aR für 3lfabemii*en W-

231. j gegen gi^embe aR H- i3 geigte über unes H- -ju. -.'i

^ioturerjeugniß. — es üdZ aus ^taturerjeugniß; es mar cjroH

roie ein mäßige? ©änfeel), H- 24.2:. ber Stein] er H^: dafür

üdZ wie jetzt H^ 232, 1:.. i« fonb — breiter] ba ic^ benn

ober bie ^fii^^f" ^^^^ breiter fonb H- daraus wie jetzt H^
17 im nach benn H- letzteres gestrichen H^ 19 fernert)in

nach bey mir u^obl H^ 233, .' befto nach um H- 4 Wenig:

ftenö] benn H- daraus wie jetzt H^ ^ im aus in bem H-
21 on — l)ongenbe aR H- -n ben nach au tiidniacm, tPobIac=

arbeiteten rdimieberocrf bangcub H- 234, 11 titeln. C ent-

gegen H-H^ 17. IS mußte — nennen, aR aus fdiieu raub uiib

hart; H- n ^^erner aR H- 236, •.:. gemüßigt aR für ac-

nötbiat H- 237. 3 beteftoble aR H- i:> rtoran — borocfer üdZ

für bie ibn oB einen geiftreic^cu H- 238. 5 gemonbt über geift'

reicf) H- 7 einem aR H- m fo — fagen aR für aennffer:

maßen H- 15. m ttaren — unb aR und üdZ für reateii tüir uns

frül) 5ur §anb H- 239, :i. 4 inbem über beim H- :. mir nach

batte H- c 3lu(^ nach n)egaclöfd)t: daraus toeglöfd)te H-

lö)d)te und üdZ Der E^ 19 einem — Deric^affen] 5lnlaß genug

3U t)erfd)affcn, bamit ein jeber H- daraus wie jetzt H^ .'>. 21

fid) mieber ^ertior3urufen; roieber ^eroorrufen möge H- daraus

wie jetzt H^ tj beutfcf)en 2i>ejen aR H- l'3 morin über

bariii H- 2^ Slb^onblung aR für Profa H- 240.4 ober

tuot un» aR für u^ar H- «^ ou5ge5ei(^neter mit Blei über

bebcutenben H- 9 eine über unb H- 14 Sorge trug, über

trad^tetc. H- 14. v> loorb — Scbenfen] unb ^ebenfen roarb gor

monc^e I?etraAtuiia und dann aus letzterem Wort Siebenten H-

das erste Siebenten gestrichen H^ 17 biefen aR für ibnen H-

H. r.' feinen ''Jiußerungen nad) aR H- 19 leben, 311 aU //-
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•2i Siidjtc über lUolItc //'- in iiadi u\u_u"ii II- i-'T ieinem

aK für öcm (Slcimi)Vbcii II- 241, .- bcmül)t .^eigte er für

liemüt)t; er seigte H- 4 nbcv iUlZ U- 0(5 über einem H-
10. 11 ü()ue — ict^eii. aK und üdZ für lPo^lu•d1 er aber iiid^t \ei)X

geförbevt ^M^•^. IT- ij iinb — 2()ätigfcit aK für belobt ibii H-
i:i trügt aber für aber trägt H- 17 al-i 5JJeiifrf) üdZ H-' iicr=

lüaltet aK für üerfiebt H- is ein — 5lintJ eine bcbeuteiibe

©teile H- daraus wie jetzt 7/^ i;i unb fehlt nach ©tabt H-
L'o beiitjc^eS aK H- im. -j:. eiitgcgenftcHt. für ^u bcmeiiVii auf-

trat. H- 242, 1:. mit beut äBaiibehi //'- über foti'ie t>as

äöanblen H- is ^nlcl^t um] Um nun ^ule^t H'-; daraus 3"=

le^t nun H^; .^'^ule^t um C 20 bem über bcr H- ben C
•>>. 23 an — au^3urut)en aR für l|ier aar aenuitl]lid) ausruhte if^

24—244, 4 £ie — bringt nachträglicher Einschub H- 242, 26. -ii

unerfd)üttert in aus in uuerfd)ütterlid}er H- 243, 4. mit —
ergreift üdZ für gelpiffe Sdjauer crrcat II- *; @tnbilbnngc4raft

nach unb IT- unb (yemütl) aR IT- 7 poetifc^e unb aR H'^

A anregt für in ^lureanua briiiat H- 9. lu unfc^ulbig — nac^=

barlid)en üdZ für unid)utbige bnfdjige 3ln^öt)eii bem fernen H-
V: u\ bee — .Spüctjjeitfnal aR für ein ungetjeured ^^afe, 5ur

JUolinuni} bienenb einem abf(^eulid)en 3tt)ergengefc^led)t H-
17 lauern aR H- is jebcr aR für aller H- -n %a. — benn

über iitcr fiel H- 244, 8 in — ßeben aR H- ^t l)inan

über hinauf IT- lo um üdZ i/- lu. ii tüir — lüerben für

uns nidjts mehr 2lnlaj^- aebe if- 2u lüir nach \>a\i H-
23. 24 in — Öirabe aR für mehr ober mcniaer TT- 245, 2 Am
Schlüsse des Jahres 1805 Hndet sich noch H- ein Blatt

folgenden Inhalts:

3um (Sct)lufee jeboc^ lüurben luir an^ bem ©cf)lnmmer

iüorin tnir unfer rege-j fleine^ Ceben fortfü(}rten geloaltfam auf;

geniedt.

''^tm (Jnbe Septembers ftürmen bie grau.pfen über ben 'Hl)etn

unb belnegen fid) nuaufl)altfam ofttoärt^ unb fdjon 'äln^gang S;e= 5

cemberÄ ftanben bie franjöfifd^en (^'orp^, S^ernabotte in 33öl)men,

Diortier in 5J}ä^ren, Sabouft in ^^re-iburg, Soult in 2iJien, '')ht)

in Jrtärntl)en, JJiarmont in Stetiermarf, 5JJaffena in ß'rain. Xen

27. 2'ecember Jnarb ber 'ilJre^bnrger ^yriebe gefd)loffen.

2ßir aber lebten luie in ben Sagen yioä: freuten unb 10

liefen uns frei)en.
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Die letzten fünf Worte f/K Die Darstellung der Stellungen

der Franzosen hatte Goethe einem in Quart gebrochenen

halben Bogen, mit Antiqua gedruckt, entnommen, betitelt

:

„Chronologische Übersicht und Erläuterung der Charte der

Feldzüge der Franzosen gegen Ostreich und Russland im

Jahr 1805.'

1806.

245, 11. iL' un§ — l)inc5aben.] eine ptoblemattfc^e (£ic^er!)cit-

flenofieu. H-; daraus wie jetzt iZ' i.i im H-H^ 24ti. 4—

7

einen — it)i;e aR für and) ctnigie ©efänge, tüoriinter bev alia,e-

metn befannte, einem 3njel=i?önig getüibmetc, ben bas patriotifdic

^^eftlanb nodi nidit ansftcdpcu f'öiiiieu, feine H- x be§ über

Don H- 16 mitlüirfte aR für übcil nabme H- i7 ben fehlt

H- üdZ H^ 18 fict üdZ für cjcoicbcn mar H- is— 20 bai^

— jüngften aR und üdZ für bcr übrige (tirijc^c roii ben älteftcii

bis .iU ben jiingften inäunlicben niib meiblidn'u ©liebem H-
n toaxh nach mar H- ti ^lufmerffamfeit erregte über %n\-

mcrffam niad^te H- n ,^ur — gebtai^te aR für aufgeführte H-
24 nach auf3unet)men. folgt noch : 3:er t)ier3ef)nte Cctober jd)IoB,

bet fec^öunbätoanäigfte 2iecember eröffnete bae a2?eimortfc^e Sc^nu^

fpiel reieber unb 3fftanb-5 I^catcr ^ßatenber gab ber 3:eiitfd)cn

58ü'^ne neuen ©d)toung unb 3(ufmunterung, H- 247, 2 ju

einer] jut H- darüber wie jetzt H^ i. :^ ^m — fönnen aR

und üdZ für ^m grü^ja^r fonnte man nid)t mel)r t^un H-

13. 14 unb — 2tufmuntetung. hinzugefügt H- 22. 23 in —
ßeftolt ÜdZ für mic er itodi je^t vorliegt H- 248, 3—

n

eine» — %t\i aR H- a voäxi. üdZ H^ 24 ftets über immer

H- 2h ßunftgenoficj ßimftgenoß aR für "-ilbföinmling H-

ersteres auch H^ 27 — 249. 2 Joeldje — abgiebt. aR für wxii

gab anf ber öffcntlidien ^ibliotbef [einen Setoeis zu ergänzen]

feines fdjöncn fidj immer mct^r ausbilbcnbcn (Talentes. H- le

nach gefannt: hatten. H- 17 juüot aR für ftüf)et i?^ 19. 2ü

unb — mo(^te aR für mobey fi* bie igemerfung marficn läßt R-

250, 9 Nach .treibe, üdZ »ie H- daraus in R in uiefe? über

man*es H* 12. i:: mannigfaltig — a)btfeum aR ergreifen läßt,

gar mannigfaltig H- i-< mand)eS nach gar H- i9 bie über

eine H' 19—21 baß — i8eobad)tuug aR H- 21 a[% nach hatte,

H'' r, mand^mol üdZ H- 2".l. i:;. u SSorgefteUteS aR für im

®octf)cÄ 5Bcvrc. 35. S3Ö. ^1
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(5cacni'taiii> H- 252, :! tltcfte iiK für fah H- daraus btidft H''

6 fi^t] fafe JJ-\ daraus wie jetzt 11^ m Ictite nach iiicbviafte H-

'.'-' — 1!4 aitgctvieben — cinjupväflcit aK für ^urd1 bic bebeiitcnben

olmied)jelnbcn öiei^Miftänbe , fic mir biird) 'Jinditnlbuiic-^ bcffer eiii=

3upvai3cu aufam-eat; H- -.'4 DoUfoiuiuucriiJ luiUüUfüinuiencn //-:

daraus wie jetzt H* -js— 253, i über — äÖeg über ron bem

äßegc Ä- 253, 3 lieferte aK für cjab -ff- :.. •; beträd^tlid)

aR für bebeutenb B- 7 feit etlüa aR für ron H- 8 ioorin

nach au, 7/"- '.'. lu \i{)x — (Gebern. aR für rcrpflidjtct ben

frcunblidjcii GJebern auf? rcrbiuMidifte. H- ii be§ — 3?cfi|iec'

aR H- gcbrurft ül)er acfcrtiod H- is eben üdZ H'^ -m ße

— inid) aR für lliidi iammertc //'-
--'i fid^rc 6^aratterftri(^e

aR für feftc ntib bebeuteubc ©tridjc H^ .'-' nun aR für nur H-

24 bloß onbenten für auijcbcutct H- -jt. -i^ unb — befolgen

aR für neue ©rbuuua rcrfüacu H- 254, 6 n.nd)tiger aR für

bebcuteubor H- ;>. u) einen — befonber? aR H- r.\ tiorent

über hinter H- ic fd)rittl trat H- darüber wie jetzt H^

•j:> bai nacli befonber^ //'- -'« reinlid) aufgefteüt. nach war

anfoiefrifi-ljt unb löblidi arorbnct. H- 255, s feine übrigen aR

für bic H- h. 6 im — Sinne aR H- »^ unferem H-H^
i;i unb üdZ H- 14 gab über tl^at H- Nach üebeuaJoürbig

folgt H'R^C noch tjerlior, oftenbar nach vorbemerkter Ände-

rung zu streichen übersehen. i:. — ir e§ — fü()Ite. aR und

ÜdZ für er 'i>in\\ audi an ben 5]litrebenben nälier herantrat, als

au 'iiin iefer, von beiu er \\A} acunfferniaficu buvd;i alljutief ac=

griffenc llTonoIogc entfernte. H- is führten aR für riefen H-

256,2 gefud)t aR für iraditctc H- li einer über bcr H-

s. 9 bemerfe 'hierbei) aR für cuthalte luid^ uidit an.iuuunfcu, H-

bemertte t}ierbet H^ v eben üdZ 11- r.i an — jurücE. üdZ H-

19. 20 9lun — fie üdZ und aR für fie gab llutcrhaltnug H-

21 5iapo(eontifd)en H- daraus wie jetzt H^ gelegentlid)e

Unter()attung aR H- t> unberfetjrt aR für uiohl erhalten H-

24 bejog. ÜdZ für crrciditc. if* 257, 2 öon neuem aR für

midi uiicbcr H- s mic^ toenbenb mit Blei über nieubetc

unb H^ 7 o()ne Unterbrcd}nng aR für umiutcrbvodicn H-

9 3U nach in fidi H" u pl)ljfiülogifd)en aus pf)l)fio(ogen: H-

i:'. fo — Dor aR und üdZ für audi fo bic Elemente bC'5 ®efd)ic^t=

ticken uicberaelegt H- \f. unb ndZ H- -s.; it)rer — ä^e^

bingungen üdZ für bcr llTittel H- 258, 4 p^Dfiotogifc^en aus
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p()l)ftologen H- is eine öJränje aR H- jo fc^luatj H-H^
21 QU — !Sänberit aK H- -.'i

— l'S ba'i — bunten aR und üdZ

für )idi graue sBilber aller ©d;attirnngen, bunte von H- -.-t alteö

aK neben lunbaltc, H- i'i; (Jrfd)etnunt3en über pbänomcnc H-
•-'7 bem] ben aus betn H- so auch i/'' richtig C 259, .' cö

ÜdZ fl^^ in 93etreff aR für bcy H- :< at^bann üdZ H-

4 geriet nach nur fletu H- 4. :. fabeuartig glän^enb aus

gtänjcnb fabeuartig durch überschriebene Zahlen H- s jcbc

H' daraus wie jetzt H* lo befräftigenb über löblidi H^
vj im — nebenher üdZ und aR für ,}ur ©efdjtdjte aujicr bcr

Q)rbnniia H- 26. -27 feineu - beizufügen aR für tnit feinem

39rief bie ^'^^^'^•t^^^'^^ abjufAIicHcn H- -ji. 2S ©eetierf^ä — famcn.

unter und über bie ©eebedifdien iriittbeihnuien banfbar auf;

genommen njurben H- 260. .'. frifc^cn über frcycn H-
10 mit 5tu'3gaug unter am ^nb." H- n ^oetifdjen H'-H^

2u föo^l über ant H- 20. 21 liefj — gut über menn tilei*

nid)t aIIe-3 befouberS im Sjerlouf ber i^ahd gut .^u ^^eifeen H-

261,1 berbicutcn aus nerbientcr H- so auch H^ i.-.' bie— tf)ei(ten.

über und nach beneu mit uii-i bie g(eid}e 5)orticbe o(cmein war. H^

4 frül)eren aR H- v< nou nach immer H- n t)inburdj über

bcrnor H- 19 inieber nach ron §eit ju §cit H- 2u fie nach

gcujorbcn .H* bei nach nnebcr H- •>>. 2a 2öielaub§ — 5pifonen

aR aus Die Überfe^ung ber ©piftel a\\ bie 5|}ifonen von Bora^ H-

26 bem einen aK für jebcm H- 21; alle nach ^Jiujchicn H-

aud) toieber aR für aleidifalls //'- 262, i bie — hJÜnfd^te

unter und über den Zeilen für idj luollte fic luärcn aufge^

3eid)net H"- 4 in — ßonüerfation über freuubfd)aftltdj cou^

öerfircnb H- s tnibmet aK für befdiäftigt H- n in feiner

ÜdZ H-' is -^ödift aR für \o H- 20"
ftnbct fid) üdZ für

finbe H- n be§ — ba» aR und üdZ nieldi ein öJraufen H-

26 bie nach auf H- 27 auf üdZ H"^ 27. 28 ber — ©tüd aK
für haä 3h)el^unb3n)nu,5igfte ©tüd bcs Ballifdjen Hliffionsbc:

rtd^ts if^ 268,4..-, ^Jtad^ric^ten — gortf^ritten aK aus bie ge:

fegneten 5Di-'M''iFit'^'^ Ä' ^ gegeutnärtig aR H- m einzelner

aR luit Blei für ber H- u ©nglänber — Sebcutuug aR für be=

beutcnbcr euglänber H- 12 (Strategie ber aR H- n. 14 ibreu

— erfldrte. aR für crflärtc. Das lEigentbümlidic feiner ^Irt

fo mic bie Sadjc felbft rcrbientc n-obl eine? nmftätibliduMi

(Erojätincns. H- is bem — Siebe aR für megeu bc'5 3:t)ea=
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tcrc« TT- r.t ber nach bic Sommormonatc TT- i-i. jj bic —
lief; üdZ für imb eine biitbcitbc :jiibüleu,5 liofi eine ^i\\. luicb

bm- .l^^o^I liingct)en W^ jl' ober üclZ //- ji mib fehlt IV-TT^

:;7_2(i4, (5 Ö'ube - lüLivben aK und üdZ für am (fnbe 5J?ai)'»

ob, tiiohntcii biMi üiiffitcu rov riauinbnra in ciiicv fduMiuc y\\

:ifdi bcv nnb bemei-ftcii mft in ^i^cr, haS] iiu-i bic '^niüe fetjlteii,

bie nor louter dhätiaffit uitb ^Keiiennftnlten lievflefieii uuMben

UHircii, inib iiadi boiicii mau biird) eine tDiinbcrlidje C^omplicatiou

Don Umftönben ouc^ on ber ©rän^c nid)t ijcfraat hatte, li-

264, 7 - iii tüie — fie aK H- m id)ein über paf? U- u 33e:

füinineriiif^. aK für forac. //'-
i''^ — i'^ tuar — o"ftfi"^ "'^'^

und iiK für entfaltete mir mit biptomotifdier Ü5clunubtt)eit ben

gaftanb, ber uns //- ji bie — erlebt üdZ und aR für ben

uiialiicffeliiUCii ^uftatib in Ulm Ti- 2t)5,G raoburd) über ba H-

13 üor Sio'^ten] im 3af)re [Lücke] H"^ daraus g wie jetzt if'

IS d)orafteriftifd)e aR für bcbentcnbc H- auf^ufteEen, über

3nfaintneniubringeii. H"^ i«. ly fie — bef^reiben. üdZ für €r

hatte fie numerirt unb befd)rieben. IT- -jo gefolgt] nnri^gegongen

H'^ daraus ij wie jetzt IT^ •.»; tierfprat^ aus nerjpredjcu

lies H- i's .^trfdjfprungö TT- daraus wie jetzt //' 2(JH, 4

geotogtfi^cn aR H'- i;. ? lounberbaren über gcl^eimuifjrolleii TT"^

7 IjeHt über flärt TT- « Dbgebnd)ten] biefe§ H"^ daraus wie

jetzt Jfä 11 fobonn üdZ TT^ -jo biefen aus btefem TT- .so

auch //•' -SA mitgefiif)rtcti aR für bet) fic^ l)Qbenben //^

üs— 267. 3 bargeftellt" tonnte. aR für auf untierfet^rte ©runbrnufter

bc^ burd) öJhit öeränberteu (*5eftein-:' tiericgt Jüerbeit tonnte. TT-

267,1 Spo3icrfa"^rten— tooren aus ©pn^icrfoljrt ju bicfem ^Jücrfe

iDorb nun ongcfteüt unb TT- -. unb über jerftreuenb H-
s löngcre] lönger JEf- daraus wie jetzt i7* u. ir. fortbrenneu:

ben aR H- 268, 7. s beffcnungeacf)tet] bemuugead}tct TT'^TT^

11 — 13 in — 2lbfic^t aR mit Blei für gan, crnftlidi unb

iiid't aar geheim IT- u über nach gebadeten unb TT-

V.' rtiö^renb über mir, inbcm toir is 9i^ein üdZ R- r.' feine

aR für bcffen H"^ fanben über erhielten TL- lu 5Kü(f über

Durd) H"^ burc^ — Leitungen aR -ff^ •_'•-'. 23 ^^ifc^cn — ab=

(eitenbc. durch überschriebene Zahlen aus iRonc^e obteitenbe

Öefpräc^e traten jeboc^ jtüifc^en biefe beunru^igenben. R-
269. 4 in fehlt C steht aber in J/- H^ .; be über an H^
11 offenbarte über seigte H"^ i^rem bcrfd)iebnen aR und über
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bem /?2 ,., __ ,,, j)g^ _ ge(Qj,ei,_ ;,r und iidZ für ©vaf
.f)aiifllüi|!cii5 (lo6, eines altni, ieiU bn ganjen äöctt öcvljaftten

3:lae^^trclIll^ts, ber fidi beit llnlüillcit ber j^eutfcljcit biivd; ^n
iiciomikj 3u frai^öfifdjcu rcrlHiltnificii auf fid) c^clabcit Kitte H-
ri 3Uflc übei- aaiuic H- -4 bcm - SJoic^t aK //- 270, •-•

CO ift ober aR für nnb \o ift es //- 3 bafe über roo i/^

1; ©ebtrgöfolge über Suite .//- 7 hi(),ah uiid) aR für gitioi H-
8 I)ttt fehlt C Folge der vorbemerkten Änderung. s. 9 bcs

— l^euj üdZ aus S^itector l'cnjeus (ie H'^ 11 gefdjrieben aR W-
Ki. iH [)eraurüdeab , lieber ali heramücfte, ba er //- ig nad)

aR für von H- u. is Tiefer — lüarb aR und üdZ für Hub
fo trarb i>cui allen uugead}tet //- 'Ji— sü feinet — öcrvatfjen

aR für fie, Wo nid)t burd) Sl^orte boc^ burc^ S^ettogeu .yi offen-

baren cjcuötbiat inaren. H- 271, 1. 1- ^{eigung — miütävifc^en

aR für fduiffftellcrev potitifc^er Ä(ug:^eit unb milttärifd)cr H'

6 — X gefdjal) — baten aR für fani bcr 2;'ruder begleitet bon

einigen 9iattji:pevftinen uiib baten briugcnb H- u unb fnnb

aR für es nnir ein feltfaines llladmierf, H- n 2n,5lüifd)en

über 3u jenen 11- 1^. v.t unterlegen — 3ute^t aR für unterzulegen

alaubte, in ben Iet3tcn //- 19 alleö] alte H^ H^ tüaö nach

gcfdjärft H- L'ii. ji erbulbeu — norgeiüorfen aR und üdZ et=

butbet hatte H' -ja er üdZ H' eben üdZ Ä^ 272, h Ijattc

über fanb JP ig an fid) aR für allein H- •j,', mit allen

aR H- 28 — 273, 1 on — uorübergingcu aR für roriiberaänalid)

an mein ®br Famen //- 273, 2 — :. id) — toerben aR für unb

was bas IPunberlidifte uiar, fpciftc man ju bicfer geit bie crftcn

£erd)en eben im ^luijenblid", ba ber Bimmel cinsufalleu brobte

unb ijar maudic Töael acfanaeu merbcn feilten. H- y toer

bleiben] a]erbleiben H-W C otfenlmr Hörfehler des Nach-
Bchreibers.
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